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^Hn bet borliegenben Arbeit ift bic gorberung beS römifdjen

2)idjterS „Nonumque prematur in annum" faft toörtlicf)

in (Erfüllung gegangen; ja, ihre erften Anfänge reiben noch

meiter als bis in „bog nennte 3taljr" jurücf.

ftür baS ©tubtenjo^r 1893 hatte bie pt)i(ofo^i^e ^afnltät

ber Königlichen Albertu3=Uniüerfttät gn Königsberg i. $r. als

$rciSaufgabe für ©tubierenbe u. a. and) folgcnbeS Xtjcma

gefallt: ^Über bie Söebeutung SRofeS 2RenbelSfot)nS für
bie (Sntroicfelung ber öfttyetifc^en Äritif unb X^eoric
in ©eutfchlanb." 2)anf ber förbernben Aufmunterung beS

§errn UntoerfitätSprofefforS Dr. ^ermann 83 a um gart, ber«

fudjtc ficr) ber bamalS an ber Silbertina immatrifulierte Söcrfaffcr

an bem oerlocfenben X^ema unb brachte (nad) fetp: ttjeit auS=

V' holenben SBorftubien) $u bem fälligen Xermtn menigftenS eine

s Art — (Einleitung gu ftanbe, bie öon ber gafultät mit einem

^ drittel beS $reifeS bebaut mürbe. 2>ie einmal liebgewonnene

. ©tubienfp^ärc mürbe bann üon bem Unterzeichneten nicht mehr

j
berlaffen. 5hr entflammte auch feine ©iffertation, bereit erftcr

0 Xeil 1897 im $rncf erfchienen ift unb etma ©. 8—40 ber
^ folgenben Arbeit umfaßt (f. unten ©. 23 1

). Auch fpäterhin

^ mar ber SSerfaffer bemüht, baS fleine Sßerf roeitcr aus*

1 gubauen unb auf ©runb ber injmifdjen erfdjienenen Literatur

f £u berboUftänbigen. $)aS gefchaf) freiließ oft mit empfinblicf)en

c Unterbrechungen, nrie fie ber anfprucf)SüolIc unb aufreibenbe

\ 5)ienft in ber 9?ebaftion einer großen XageS^eitung mit fiel)

p; bringt.

" AuSfchlaggebenb für biefe fortgefefcten Bemühungen mar
bie immer neu fiel) mieberljolenbe (Srfcmttnis, baß baS Sftcnbels*

j fof)u*(5tubium feineSmegS als abgefdjloffen gelten barf. ©o
* mancher, für bie toiffenfcfyaftlidjc @infcf)ä$ung beS ^ßr;ilofopc)cn

V mcr)t gleichgültige Sßunft beburftc noch ber Aufhellung, bie faft

^ immer zugleich ber ©efchicfjte ber #ftl)ctif in $)cutfchlanb 311

? /<-
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gute tarn. $a3 ift benn auch ber ©rnnb, roarum bie Dorliegenbc

Sonographie/ fclbft auf Soften ihrer „tteSbarfcit", bismeilcn

fct>r in£ detail gef)t, roie fic anbererfeite nic^t ben Slnfprud)

ergebt, bem Sntereffenten bic £eftüre ber SWenbelSfohnfchcn

©Triften oöttig $u erfparen

©o oiel übet ©ntftefjiing unb 3»ccf ber Arbeit! 3n
ihrer äujjeren ©emanbung »oßc man Meine, burd) bic allmählich

fortfcfjrettenbe $>rucflegung entftanbene „Schönheitsfehler" ent=

fd)iilbigen, fo jum öeifpiel in ben ersten Sogen bie gelegentliche

SBcglaffung ber $tnführungä$eichen bei ©nchtiteln.

i)h <Scf}reibroeife ber älteren Tutoren ift, menigftenä in

allem Unmefentlidjen, ber heutigen angenähert. Ohne in eine

2)i3fuffton über bog Söcrt)ältniö beS ^ift^ettfer^ $um ©ermaniften

eintreten $u motten, glaubte ber SBcrfaffcr bei einer äftf)ctifdE)en

llnterfuchung ber ftreng pr)i(otogifc^en Slfribie entfagen $u bürfen;

um fo metjr, at8 e& in mehreren Ratten ntc^t möglich mar,

Original« ober fritifdje 3ht3gaben 51t benüfcen.

(Snblich bitte ich nD<$ auf 21 ein ©er[ehen berichtigen

ju motten. $)a8 bem „©erfaffer ber ©riefe über bie (Smpfin*

bungen" im 75. ©tücf ber „£amburgifchen Dramaturgie" ge=

fpenbete £ob SeffingS begietjt fich nicht, mie bort irrtümlich

angenommen ift, auf bie „©riefe" felbft, fonbern oielmehr auf

bie „3ufäfc
c 3« ben ©riefen über bic ©mpfhibungen", bie fo*

genannte „fRtjapfobie".

Äönigäberg i. ^r., Neujahr 1904.

Dr. £u&wi0 (BoWUin,
SHebafteur ber „ftömgäberflcr ftartungfäen fleinuiü"
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3>tc Literatur übet gtotbefefoSn.

„Hl an ift in ©cfafjr fid) auf bem Söege gu ocrirrcn, wenn
man fid) um gar feine Vorgänger befümmert; aber man Oer-

fäumt fid) ol)ne sJcot, wenn man fid) um alle befümmert." 3d)

lernte bic 23at)rt)eit biefe» ikffingfcfjen Sorten fennen, alä id)

mid) bem ©tubium 2)cenbcläfof)n3 mibmete. 9cadjbem id) if)n ge=

lefen, la3 id) über iljn unb fanb, bafj bic gewinnenbc, liebens-

roürbigc Sßerfönlidjfcit biefcä Söclttocifcn, beffen cbleä unb mcn=
jdjeufreunblidjcä $crg au3 jeber ^^cile [einer ©djriften fprid)t,

fein gefälliger unb für jene 3eit uortrefflictjer (Stil unb enbltd)

feine feinfinnige unb geiftrcicf)c 2lrt, 2Belt, l'cben unb Ännft auf«

gufaffen, — baft biefe SBorgüge mid> oiclleidjt f)ic unb ba un-

ocrfeI)cn£ gu einer aUju günftigen Sluffaffung feiner miffenfd)aft-

liefen äkrbienftc oerlcitet tjätten. 5lnbererfcit3 fanb fid) jebod),

baft c3 ^medlos fei, fid) burdj ba§ gange Öabnrintl) ber ©c*
fct)icr)töbücr)cr ber *pt)ilofopl)ic, XHftljetif unb £itcratnrgcfd)id)te

burdföuarbcitcn unb id) gewann au3 if)ncn oft nid)t oiel mel)r

als bie ermntigenbe Genugtuung, baft eine ©pegialarbeit, wie

bie oorlicgcnbe, nod) nid)t überflüffig gemacht worben fei. $5ic

auBerorbcntlidje, bie Gräfte cincä Üftcnfcf)cn fdjicr überfteigenbe

©djwierigfcit, ein ©efamtbilb oon ber ©ntwirfclung einer 28iffen*

fct)aft ober ber Sitcratur eincä Golfes gu geben, mad)t c$ be^

greiflid), bafe fo tjäufig ein allgemeine», im ©runbe nierjt^fagen

beä Urteil an bie Stelle einer auf Gingelftubien bcrufyenbcn

Sßürbigung ber $crfünlid)feit tritt, unb bafj eine gemiffentjafte

£hieüenforfd)ung nur „füljrcnben ©eiftern", ben abfdjliefKnbcn

unb oollenbcnben, geioibmet wirb, nid)t aber ben oorbereitenben,

grunMcgenbcn unb anregenben. ÜWan berürffidjtigt 511 cinfeitig

bic ragenben |jöl)en ber (SrfenntniS unb 311 wenig bie oerbinben

ben Sälcr. Man fcf)c in gewiffen 3)arfteUungcn ber Sfft^etil

nadj: ,,Scffing unb $ant, Staat unb Öcffing" fdjallt c§ allerwegen,

als ob tr)rc ifjcoricn ofjuc tyiftorifd)cS ' ^unbament in ber iuft

fdjmebtcu unb nidjt oiclmctjr bic Krönung eines oon ungezählten

ißkrfleuten errichteten ÖebäubcS mären.

1



liegt in ber 9latur ber ©ad)e, bafj fid) bei biefer 5$er=

nad)laffigung ber fefunbären ©elfter eine fd)iefe unb fatfc^e 93e^

ttrteüung uiel länger erhält, als in ber 2Bcrtfcf)äbitng ber aucr=

fannten ©röfeen.
1
) ©o bilbet fid) alfmäfjtid) in ber fiitcratnr

nnb fdjliefclid) im öolfäbenmfetfein ein ©djema, ober roeun

ntttit will, eine ßegenbe, luonad) ein $)id)ter ober Genfer mit

großer 93cftimmtf)eit, aber aud) mit großer (Stnfeitigfeit beur*

teilt nrirb. 83i£ gum Überbruffe merben gettriffe (Sinjcljüge, bie

an fid) ridjtig finb, aber bod) nur ein t)öd)ft unboUfommencS
Üftofaif ergeben, oon 33udj $u 93ud) toteberfjolt, bie Dergeitjlic^en

Irrtümer eines gorfdjerä burcr) fritiflofeg Madjbeten untteraeil)*

lid) gemalt, 2
) unb biefeS Stbbilb cineä nie bagewefenen UrbilbcS

erlangt fdjliefelid) mit gunetjmcnbem Süter eine unanfechtbare

Autorität

1) SBic leid)t man e£ fid) inbeS felbft einem Berber gegenüber madjt,

barüber t>gl. 9t. .§at)m3 treffliebe Söiograpljie I, 260, §lnm. 1.

2) 9Jtan geftatte bter eine fJlnmcrfnng, weld)« bie oortiegenbe Arbeit

nur ftreift, aber für bie obigen ÄuSfübmugen einen intcreffanten Söeleg liefert.

3n ben meiften $efpred)ungen barf man ben £>inweiö ermatten, bafe er

bem ©ebanfen 'oon Der admäblicb«" ©ntwidelung unb (Schiebung beS 90ienfd)en*

gefd)led)te£ öoOfommen berftänbniSlog gegenüber geftanben t)«be. $)iefe Se=
tjuuptung grünbet fid), falls fie überbauet belegt wirb, auf eine ©teile im
„Semfalem" (®ef. Sd)r. 1843—45, III, 317 f.), auf bie rootjl St. ftifd)er im
zweiten SJanbe feiner „©ffdj. b. n. $l)il." (1855, S. 551) *uerft aufmetifam
gemad)t bot, unb bie er mit einigen ÄuSlaffungcn folgenbermaßen gittert:

„$er Sortgang ift nur für ben einzelnen SDlcnfdjen. Slber bafj aud) baS ©nnje,
bie SHenfd)beit blieben in ber golge ber 3eiten immer oorwärtS rüden unb
fid) oeioollfommnen foll, biefeä fdjeint mir ber 3med ber 9$orfebung nidjt

gewefen flu fein; wenigftenS ift biefeS fo auögemadjt unb jur
Rettung ©ottcS bei weitem fo notmenbig nidjt, als man fid) toor-

aufteilen pflegt." Sftan adjte einmal barauf, wie uorfidjtig unb jurürf-

baltenb ber ©ebanfe auSgebrüdt wirb. 9iid)t£beftomenigcr gebt bie Stelle

um! (Srbmann ^©runbr. b. ©efd). b. $b>l 1866 5.285) öerfe^t fie in bie

„SJocrebc" jum Serufalera, bie — e£ gar nid)t gibt, unb 3*11** (®cfdj. b.

Otfdm '^b' 1 - feit Scibnij 1873, S. 336; ügl ©. 491) fdjrcibt, 3W. rjabc „bie

ftnnaljme cineö gefdjicbtlidjen gortfdjrittS bei SlJicnfdjbett auSbrüdlid) beftritten."

$ic angefübrten Sorte bienen nun fortan gerobeju als 9)lufter, als un»

OermetblicbeS SJeifpiel für bie bornierte menfd)beitSgefdjid)tlid)e ftuffaffung

ber Wufflärer überhaupt, obwobl fid) übrigens äbnlid)e Sbcen bei SHouffeau

finben unb befanntlid) aud) ein ©dwpenbaucr in ber ©efd)id)te Der 9ttenfd)bett

feinen auffteigenben (SntwidelungSprojeß, fonbern nur bie ©cfd)id)te ber ^n*
biöibuen fat). ?ltlein bie ©adje ift bod) nidjt fo ganj einfad) unb nid)t mit bem
3itat jener einzigen Stelle abgetan. 9Wan tonnte j. 50. einmal jur ^lbwcd)#«

lung aus SUicnbelSjobnö SBerfen einen iörief an Pennings tyvarifrktien, ber

feine 21nfid)t auöffibrlidjei wiebergibt. 91ud) Ijier Abneigung gegen ben ©cbanfen,

ba& fid) baS SWenftbengcfdjletbt als foltfieä „oerooüfommnen werbe"; aber wenn
er auSfübrt, ba& biefeö „aus einzelnen 9)ienfdjen beftebe bie ftd), wie baS fBaffer

in einem Strome, auf einanber folgen, teinen ftugenblid bicfelben bleiben, unb
bem Strome glcicbwobl einen felbftänbigeu tarnen geben", fofe&t er bod) aud)

btn^u: „^te'fe Sul^effion oon SBejen ift aud) an unb für fid) einer
SSerbef jerung fäljig, bie aber nid)t fo, wie bie SSerbefferung beö etnjelnen

Wenfdjen, inS uncnbüd)e fortgeben !ann" (®ef. Sctjr. V, 598). ?lber nod)
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Sludj äflofeS 9ftenbeläfof)n toar eine Zeitlang "l ©efafyr,

in einem 3errbilbe in ber ©efchictjte fortzuleben, ©eine mangels

bafte Silbung nnb CSinftcht auf hiftoriföetn ©ebiet, ruorauf er

fclbft in einem ©riefe (an 9tbbt oom 16 gebruar 1765, ©ef.

6ct)r. V, 342) fo freimütig aufmerffam macr)t, ber Langel an

intuitiver (£rfenntni§ antifen SSefenä, bie nad) einem fct)lecr)tcn

ütforbilbe (f M. fceffoir, ©cfdt). b. neueren btfdj. ^ftoch. J, 98)

ftarf Derlei ctjnete, faft fpiejjbürgerltche ©eftalt beä ©ofratcä in

feinem „
s$häbon M

, feine biätoeilcn bithtrrambifchen ^obrebeu auf

ben ^eutc mehr als nötig verachteten 3)ogmatifcr Söolf, feine

guoerfichtlichen „Öerocife oom $)afetn ©otteä", bie naturgemäß
feine 23ett>eife, fonbern nur Sftefleje eine« innigen ©laubenS finb,

enblid) bie iölöfeen, bie ficr) fein ©djarffinn unb feine s^t)ilofopt)ie

iit bem öielbefprochenen ©pinoga--©lreit mit -& Sacobi gaben,
— all ba§ ^at bagu beigetragen, fein ©ebächtnis in ber mo=
fernen Söiffenfdjaft gu oerbunfeln, gumal geifrooße SWänner
barin oorangegangen finb, feine ©djattenfeiten gu offenbaren,

feine Stdjtfeiten gu überfein, gier) tc unb §egel Ratten nur
ein gertngfd)ä£igcä Urteil für itm. Sefcterer fpricr)t in feinen

„üBorlefungen über bie ©efcrn'djte ber WWwW (1836, III,

482, 530 f.) mit einer fjeute gar nid)t mehr ücrftänbHdjen Ver-

achtung oon ilmt (Sr ftellt, um feine §örer über bie bentfcfye

Stufflärung aufgutlären, in recht oberflächlicher Söeife „Nicolai,

3Äenbel3fohn, ©ul^er unb bergleidjen" gufammen, bie „oorgüglid)

auc^ übet ben ©efctjmatf nnb bie fdjönen 2Biffenfct)aftcn p\)\io-

formierten", greift, um 9Wofe3 unb Nicolai gu cfjarafterifieren,

geroiffenlo3 irgenb ein ©tüef au3 einem ^rioatbriefe bc£ ßefct*

genannten hcrnu* nnb fügt t)ingu: „äftit foldjem gefjaltlofen,

matten ©eroäfct)e trieben fie fid) herum-" ©ettrifr eine feltenc

©rfcheinung, bafe gtuifcfjeii pr)ilofof>r)ifct)eit ©trömungen, bie faum
gioei 9J?cnfct)enolter au§ einanber liegen, feine Söerbtnbung mel)r

beftef)t; aber gerabc tjkxiri liegt ber SBcroeiS, baß bie jüngere

9üc^tung bie ältere noch wdjt gang überrounben hatte unb un=

mcf)r! ©erabeju auf bem ©tanbpunft unjeret ^t)ilofopb,en, bie ifm ald ab*

fcfurerfenbeä SBcifpieL gitteren, fteftt 2». in ber SBefpredutng ber ,.^b,ilof. 3Jlut*

mafjuugen über bie (öeid). ber 2Jienfd)I)eit" in ber 9lüg. btfd). 93ibl. IV, St. 2,

©. 233 ff. (®e). 6d)r. IV, 2, 521 ff.). -£>ier finbet er in ber „beeren 9fuä«

fid)t" auf ein gemeinfdiaftlidjeä $iel, bem bie 9Jienfd)t>eit in fidjerem „^ort*

gange jum gefitteten üeben" entgegengetjt, „eine roatu-e löerulngung für ben

SBellroetfen", unb ber SSerfaffer jenes SBcrfä, Sfelin. liefert ib,m „bie über«

äeugenbften 58eroeife, bafj biefe ftortjdircitung ben ^tbjtcbten ber Siotnr gemäß
unb ber SBeiöfjeit unb ©ütc ib,reö e^öpferä^ mürbig fei" it ffreitiet) ift biefe

<3tette faft ttoti ^a^rje^ntc älter als bie im „3erufalem". S^^crtiin märe
man tuotjl nie gu einem io apobiftij^en Urteil über üüi.ö Stellungnahme ffl

jener Sragc gefommen, b,ättc man bie I)ier angefübrten Momente — unb ein

nnbmr fönnte Dtelleidjt norf) mebr autüfjrrn, ba mid) bie S^flf « uc nebenbei

befdjä|tigte — gefannt unb gebüljrenb berüdfid)tigt.

1*
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oermögenb mar, if)r htftorifcr) gerecht 51t roerben. 9fod) ftanben

fich bie ©egenfäjje $u fdjroff gegenüber, als baft an eine 2luS=

föfjnmtg unb SBermittelung 31t benfen geroefen wäre. Mut fo be=

greift man bie SBeradjtung §cgelS für einen 2ftann, nad) beffen

Xobc § erber im ©inne ber meiften geitgenoffen ausrief:

,,S)eutfc!)lanb öerttert immer im äftfjetifdjen nnb pfnlofophifchen

. 3rad)c an U)m ben erften Genfer!"

Slber weit fc^Iimmer als baS abtcfjnenbe Verhalten beS gc*

lehrten ^itofop^cn toirftc baS beS populären ßiterarhtftoriferS.

(Sin Urteil §egels blieb unter ben ©clehrten, ein Urteil oon ® er*

üinuS gog in alle Söelt hinaus. 2öie gierte mirft ©eroinuS
SDiofc^ ©berflächlichfeit unb ^Dilettantismus oor unb behauptet,

bafe feine ©Triften „fämtlid) tf)eoretifch ben geringften 2öert

haben" (©efd) b. btfd). £id)tg. 1835-42, IV«, 217 ff.). Eiefe

Sßorte beS SBcgrünberS ber mobemen Üiteraturgefc^ic^te ftnb feit*

bem fleißig nadjgefprocfyen unb nachgcfd)rieben morben, nienn man
beS 5)ejfauerS überhaupt nodj gebaute! 211S in ben ^a^ren
1843 bis 45 baS (Srfcheinen feiner gefammeltcn SBerfc, bie

(Sf). 21. ©ranbiS mit einer öerftänbnisoollcn (Einleitung in bie

pf)ilofopf)ifcfjcn ©Triften begleitete (I, 57—100), baS gNeubelS*

fof)n^©tubium roieber in glufj brachte, burfte ®nn^el mit

9ted)t fagen: „öS ift unglaublich, tote unbefannt 2WofcS ätfenbels*

foljn bereits geworben ift " $)afc er mieber befannter unb ge-

achteter nnirbe, gehört mit 511 ben SBcrbicnften ©au^elS, ber fo*

tuot)! in feiner SBcfprecfjung ber genannten SluSgabc in ben

„blättern für liter. Unterhaltung" (1845, 9er. 175—78; nrieber

abgebrueft in $)an$el, gef.Sluff., 1855, $cr. oon 0. ^atjn, ©. 85 ff.)

als aucr) fpäter in feiner £effing-23iograpf)ie mit einer gerechten

SBürbignng äftenbelSfoljnS ben Anfang mad)tc. Üftan lernte all=

mählich neben bem 9?cgatitien auch oa§ ^ßofitioe finben unb

fd)äfcen unb gemährte il)m trofc ber (Sinficht, roic weit ihn bie

3eit feit $ant überholt t)attc, einen (Sbrcnplafc in ber ©ejehichte

ber Mufflärung. 2)te mißachtete popularpbilofophic felbft, bereu

ebelften Vertreter man in if)m ernannte, mürbe in il)re l)tfton=

fehen ^cebte eingefefct, bie ©preu üom SBci^en gefonbert, unb

bie leibenfd)aftlirf)e Parteinahme burch eine ruhig abtuägcnbe,

oorurteilSlofc ^Betrachtung erfefct. (Sögl. Standet $ Stuf f. „9KofcS

9)?enbelSfohn" in ©ef. Sluff. ©. 85 ff.)

Unter ben ©cfdjidjtSfchrcibern ber ^h^ ü f°P^ c'^ c

fich 9ftcnbelSfof)nS mehr ober liuubcr annahmen, loicS fuiio

f et) er in feiner ,,®efcf)ichte ber neueren ^h^ofophte" (11. JÖanb:

„©. 3B. Scibni^ unb feine ©dntle", 1855) baranf hin, baß fich

SKcnbclSfofmS ©pefulation mehr Oon bem frifdjen Duell ber

üeibm^ifchen ^5t;itofopt)tc als bem bogmatifcfjen giltcr SSolfS

genährt f)nbe. Slnbere betonten mit SRecht, baß il)tn bleibeubc
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SHcrbienfte, fo gering fie auch immer fein mögen, auf äftfjcti*

feiern ©ebietc nicht abgufprechen feien. ©o trat 3ot). @b. ©rb =

mann (©runbr. b. ©efef). b. $$ü., II. it. lefcter «anb, 1866)

mit felbftänbigem Urteil unb marmer Anerfennung für ihn ein,

unb nicht minber fudjten mit ruhiger Siefonnen^eit @b. geller
(©efef). b. btfd). yt)il feit fieibni^ 18-73) unb ftr. Übermeg
{©runbr. b. ©efd). b. III 6 1883) feinen Ükrbienften ge=

recht $u merben.

2)ie &ftf)ctifer hielten merfnuirbigermeife mit ben s$hilo=

fo^en nicht ©i^ritt. SDer Hegelianer üftar. ©d)aSlcr <&ftt).

als «ßhif. beS ©chöneu unb ber Äunft. I. Seil: ifrit. ©cid),

b. Vlftt). 1872, ©. 366 ff.) »erfährt mit bem ^o^iiIar|)^ilofop§en

gmar nietjt fo ungnäbig wie fein großer Lehrer, unb ber $cr=
bartianer Robert «Sirnm ermann (©efdj. b. Äftt). als ptjilof.

2öiffenfd)aft, 1858, I, 180 ff.) meifj anregenbc ©efidjtSpunftc gu

geben; aber man gewinnt bod) ben (Sinbrutf, als ob äHcnbelS*

fofjn t)ier gu fefjr als abhängiger ©dmlphilofoph ^ingefteltt

wirb, ber eS faum loagt, über öaumgarten hinau&gugeljen. Und)
gr. Xh- SHfcher bef)anbelt ifm in feiner „Äfthetif ober Siffen=

fdjaft beS ©chönen" (1846 bis 51, J, 123 ff.) fet)r fummarifch

unb geht nur auf feine *BoUfommcnheit£tf)eorie ein. desgleichen

ermäbnt it)n §erm. fiofce in feiner „©efd). berÄftf). in 2)eutfd) a

lanb" (1868. ©efd). ber SSiffenfdjaften, 23b. 7) nur gang ge-

legentlich in gleidjfam zufälligem gufammenhange unb, roie faft

alle Äft^etiter, auSfchliefjlid) als Vertreter beftimmter fpefulatioer

unb melapcjöftfcher ©cbanfen, über bie Der cfleftifc^c SNcnbelS*

fo^n felbft fpätcr gur XageSorbnung übergegangen ift, unb
bnrd) bic feine an tritifd)en Aufidjlüffen unb fruchtbaren An-
regungen fo reiche Xätigfeit mahrlich nicht erfdjöpft mirb. Set
3of). £>. SBitte („Qit^il unferer didjterheroen. ©in Seitrag

$ur ©efd). b. btfdjcn. SbealiSmuS", I. ©anb: ßeffing u |jerbcr,

Bonn 1880) mirb aflenbclSfohu auf ben 60 ©citen, bie fich mit

bem Äfthetifer Reifing befchäftigen, faum genannt, unb cS ift ja

auch beffer, fich über einen Autor auSjufchroeigen, als ihn burch

beliebig herausgegriffene Zitate gu mifehanbeln |)cinr. ü ©teiu
tut ihn in feinem anregenben Suche „3>ie (Sntftehung ber neueren

Äftf)etif" ((Stuttgart 1886) mit einer fefjr bürftigen @rmät)nung
ab unb gebenft lebiglich ber „,£>auptgrunbfäfoe ber fchönen fünfte
unb SBiffenfchaftcn". (Sincm ernfteren ©tubium begegnen mir

erft bei Robert ©ommer (©runbg. einer ©efdj. b. btfdm. pfo
djologie unb Äftfjetif oon 2Bolff=S8aumgarten bis $ant*©chiller.

SBürgburg 1892), ber bie gefcjjmäfiigc Entfaltung ber in üeib-

nijenS Sßftichologic unb SBeltanfdjauung gegebenen Äcimc bargu^

ftcllen unb auch ^er ^?(ftt)ctif äftcnbclSfohnS bie red)tc ©teile

innerhalb biefer (Sntmicfclung an^utueifen unternimmt.
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Söei ben £iterarf)tftorifem erjcheint 9J?enbel3fof)n ötel»

fach auSfchlicfilich nur als greunb ßeffingS, Söerfaffer be8 „$has

bon" ober als Reformator beS Subcntumg. SBilhelm ©euerer
j. 33. (®efö. b. btfdjn. Sitt, 3. Stuft-, 1885) berührt feine

äftt)etifc^en SScftrcbungen mit feinem Sßorte. ©ehr fletfeig ba*

gegen beschäftigt fich mit ihm §erm ^ettner in feiner ßite=

raturgefetychte bcS 18. 3af)rf)unbcrt$" (III 2
, 2: „fcaS Zeitalter

^riebridjS be$ ©ro§en", ©. 208 ff. unb an oielen anberen ©teilen
— ftefje ©roffeS 3tegifter ©. 108 ff.), unb 3of. §illebranb§
„fcentfehe ftationallitcratur" (L

s
, ©. 204) zeichnet fid) emd) t)icr

bnrct) ein gebiegencä Urteil aus. (Srid) ©djmibt ftreut an
oiclen ©teilen feiner £effmg*»iogratf)ie (2 SBänbe, 1884-92)
fruchtbare Söemerfungen über 3Wofe§ ein, bie oon einem tieferen

©tubium ber Damaligen Literatur $cugen, mä^renb Julian
©djmibt (©efdj- b. btfdjn. Sit. oon geibnt^ bi§ auf unfere

3cit I. S3anb 1886, ©. 276
ff. unb fonft) fiel) faft nur refc*

rierenb üertyält unb if)n ^auptfäc^ttet) $ur (jt)arafteriftif geit^

genöffifdjer ©chriftftellcr heranzieht.
1

)

Sßon ©pejialarbeitcn fönnen bie fleißigen ©djriftcn üft. $ an*

ferltngS für unä faum in betraft fommen, ba fie in ihren

philofopf)ifdj*äftf)etifcl)cn 9lu3einanberfe^ungen meift Zimmermann,
Langel u. a. mieberljolen. 8luch ber $)iffertation oon ©uftao
Äanngicjjcr ($ie ©tcllung 9Jc\ SftS. in ber ©cf<f)icf)te ber

tfthetif. Harburg 1868) fef)lt 511m Seil noch, was aßen bics*

bezüglichen Slrbeiten fehlte unb im ©runbe boch für unbebingt

uottoenbig gelten follte: grünblid)e3 ©tubium beS gefam*
ten sDuellcnmatcrialS. 2Kan barf mit ©icherheit annehmen,

bafj bisher faft nur bie §auptfdjriften, gemiffc ©riefe unb öiel*

leicht f)ic "nD Da noch einige 2tbl)anblungcn inel)r ober minber
benü^t maren, mährenb ein fichereö unb nnbefd)ränftc§ Urteil

bodj gemifc erft burd) bie ©erüeffichtigung fämtl ich er Quellen er*

möglicht wirb. $>en $lnfpnuf). biefe nicht geringe Vorarbeit

juerft bewältigt 511 haben, barf mit Recht ba3 Such ftriebr.

söraitmaierö erheben, beffeu „©cfdjidjte ber voctifc^cn Xt)corie

unb ffritif oon ben $)t$furfen ber äWaler bis auf Seffing"

(grnuenfclb 1888—89) eine ausführliche l'inalnfc ber äftt)ettfcr)cn

©chriften 3J?cnbel3fol)nä gibt, auf feine Vorgänger unb sJcaaV

1) Bfabfic^ttgc natürlich, nid)t ein oollftänbigeS 5öeracid)ni8 bei* 9)1.

beljanbelnben SBerfe; bei bem allgemein eingerittenen Unfug — sit venia
verbo! — be§ 9lb» unb Wad)fd)rcibenö dritte ba$ gar feinen ^roerf. USielutetjr

fommt e£ mir mir baenuf an, ein ungefähres iöilö oon ber bisherigen (Snt*

roitfelung be& ü)i.«8tubinmö 311 entwerfen unb bie Tutoren Ijcröomiljcbcn,

beren SJorgong unb ftörberung id) banfbar 511 nufoen fudjte. SScitere Wiera tuv-

angaben finben fidj tu ben 9?ad)fd)lagetoerfen oon Äoocrfteiu unb befonbcrS

©oebele.
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folger hinbeutet itnb in bcn meiften fünften toirflict) erfctjöpfenb

genannt »erben borf. @Icid}U>of)l h°ffc ich, in ber oorliegenben

Arbeit, beten ®runbzüge übrigens jdjon oor einem Sahrzefmt

unb üöllig unabhängig tton Jöraitmaier fcftgelegt ftnb, neben

einigen glücflichen Ergänzungen unb Äorrefturen auch mirftich

neue ©ejtdjtäjmnfte für bic Beurteilung ber ^ragc beizubringen,

Welchen (Sinfluß 9Kofeä 3#enbel3f.of)n auf bie @nt*
roicfelung ber äftfjetifdjcn Äritif unb J^eoric in

Dcutfchlanb geübt ^at.

2?octift unb ^oefle im 18. 3a0r(mnbert.

@3 bebarf roo^t faum einer au3brücflicf)cu $eroorhebung,

baß bic begriffe „flhritif" unb „Xheorie" fich in ber *ßrarj£

nicf)t trennen laffen Gebeutet 2t)coric ein äft^ctifct)ed ©uftem
in feinem organifdjen ^ufammentjange, fo ift Ärittf beffen &n>
roenbung auf ein einzelnes äfthetifched Dbjeft. 28of)l aber empfiehlt

fich am (Eingang unferer Untersuchung ein furzer ^inweiä barauf,

von meld) außerorbentlicher Jöebeutung gcrabe für baS achtzehnte

3at)rf)unbert bie ©efchäftigmtg mit Xl)eorie unb Äritif gcroefen

ift. Vielleicht haben jhtnftfRaffen unb ftunftbetradjtung nie in

fo lebhafter SBcchfchoirfung mit einanber geftanben, roie au ber

(Schwefle ber großen literarischen Sölütcpcriobe, beren 3aubcr

trofc aller Bteuolutionen noch rjeiite nicht gebrochen ift. Schon
Langel hat ÖUf biefe Grfdjeimmg nachbrüeflich bingcnnefcn.

(«gl „©ottfeheb unb feine ,3eit", 2. topft. 1855.©. 252 f.): ®aft

gange achtzehnte 3ahrhunbert, unbefriebigt burch baä ©elciftete

unb ein §öhere8 afjuenb, fu ct)t bie toat)rc Dichtung. Üftan legt

mit emfiger ©efehäftigteit bie ^unbamente ui einer SBiffenfdjaft

ber tfuuft, grünbet zahlreiche Fachzeitschriften unb unternimmt

eg, fich Z« etner objeftioen ftritif aiifoufdjrotngen. SWan fdjrcibt

Theorien als SBclcg ber Dichtungen unb Dichtungen alö 23cleg

ber Xheorten. ©elbft ein SSerf mie SflopftocfS „SNeffiaä" ift

im legten ©runbe nur „eine großartige (Sjemplififation auf bie

Xheoric ber ©djiocizcr". Überall arbeiten fictj ^robuftton unb
$ritif in bic £änbe, unb felbft ein Sief fing fann und fyiexin

als $npu§ bienen. Söie fein ©d)affcn nach feinen eigenen 2ln*

gaben ganz untcr bettt Reichen ber ftritif ftanb, fo fritifiertc er

nicht, ohne zu projizieren. Söeibcä ift für ihn fo miteinanber

oerquieft, baß e3 ihm nahezu al£ ein unb baäfclbc crfct)eint

:

„28er richtig räfonmcrt, erfinbet auch, un0 wer erfinben null,

muß räfonnieren fönnen. 9cur bic glauben, baß fid) baö eine

oon bem anbern trennen laffe, bie z u feinem oon beibeu auf*
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gelegt finb." (fcad)m.=90<unrfer X, 191). Diefe probuftioe ftritif,

um gr. oon <5d)legelä glütfltd)en StuSbrucf 51t roteberf>olcn, ift

§ erb er 3 3beal, ber in bett „Fragmenten" oom $unftria)tcr

oerlangt, ba& er „nid)t als Despot, fonbern als ^reunb unb

$ef)ülfc beS SÖcrfafferö lefen" unb „ber ^ngmalion feines SlutorS

luerbcn folle", — ein Sbeal, baS fief) in jener füfjn aufftrebenben

$eit oiclfad) $u oermiTflidjen begann. 2Han f rieb nid)t nur
$ritifen mit (jifer unb ©orgfalt — nod) gab eS ja feine Äritifer*

*unft, fein fritifd)eS $anbtt)erf! -~, man las unb würbigte
fie aud), unb bie richtigen Fingerzeige, meiere bie Referenten in

ben ,3eitfd)riften unb föcjiell in ben f)od)gead)teten unb fdjneU

berüfjmt geworbenen „iMteraturbriefcn" gaben, mürben gerabe

oon ben befferen Stutorcn beherzigt, — ber enormen unb un=

berechenbaren (Sintoirfung oon SPerfen mie „Saofoon" unb „$amb.
Dramaturgie" gar nid)t 51t gebenfen. Unb aud) bie größten

SUJciftcr ber großen ©podje Rollten ber Äritif unb ^^eorie ben

fdmlbigen Dribut. 9Äan ad)te nur barauf, weldjen SBert unb

(Sinflufo ifjncn ©octlic im 7. unb 8. 5Bud)e oon „Didjtung unb
Saijrbeit" in feiner ©efpred)ung ber Damaligen Siiteraturuer*

bältniffc gugcfteljt. 3n Briefen oon fortbauernbem Söert fugten

bie DioSfurcn felbft it)rc ©cbanfen über baS Söefen beS Dramas
unb SpoS gu flären, unb jahrelang ftellt ©djiller feine gan^e

Äraft in ben Dicnft pl)tlofopl)ifdjcr Unterfudjungen über ^roetf

unb 3lcl °er bramatifdjen Ännft. @s bürftc nicht fdjmer fallen,

gerabe bei ©d)iller bis in bie feinften <5tngclt)citen bie ÜWängcl

feiner Dramen aus mangclnben äfttjetifc^en @infid)tcn herzuleiten

unb toieberum ben f^ortfcr)rttt beS Dragöbienbid)terS als $oIqc

eines geflärten ©tnblitfs in bie ©efe£e ber Dragöbie nad^ii*

Weiten. Shir$, jeber neue gefunbe Äeim ber 5lftt)ctif trägt auf

fo fruchtbarem 33oben bie ©ernähr für einen gefunben $rieb ber

Dichtung in fid). £)l)nc innere SßefenSeinhcit mit ber ^ßoetif hätte

fid) unfere ^oefie nie fo Ijerrlid) entfalten fünnen, unb mer mit

SöerftänbniS bic flaffifdjen SDceifterwerfc betrachtet, mirb auch

meljr als einen pchtigen 6eitenblitf für bie SScrfleute ber$hcor i c

übrig haben!

l&mbekfoMs wi(tmfäaflWet §§axaMet.

Unter ben s^fabfinbcru nun, bie mit bem 9tüft$euge fritifd)er

unb tt)eoretifd)er SBaffcn ber ©ntwidelung unferer 9cational^

literatur bie SBegc ebneten, nimmt ÜJcofcS 9)cenbclSfol)n eine

jwar bcfd)eibenc, aber oft auch lloch xn *hrcr Söefcheibcnhcit wet*

fanntc Stellung ein. Gr mar fein Dl)corctifer unb ©nftematifer
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erften SKangeS, fein „äermalmenber" ^^ilofop^ nnc &ant, fein

fcharffinniger Stopf toic Seffing, fein funftbegeifterter roie §erber.

Slber eine burd) unb burd) etjtltc^c SNatur, ber cS ernft mar mit

allem, roaS fte anfaßte. Äein Dilettant, wenn er aud) in einer

melfadj unb gerne bilettierenben lebte! ©crabc er ^at aufs

fchärffte gegen baS nicf)t*iagenbe, oberflächliche, tänbelnbc ©e=

fd)rcäjj, bas man bamalS oft für s^t)ilofopc)ie ausgab, ©telluug

genommen, gegen bie , »galante unb flüchtige %xt ber SBclttoeifen",

gegen „bie p^tlofoptjifct)en Stüter", bie nun auch in $cutfdj*

lanb überljanb nähmen (SBorbertc^t $u ben ©riefen, ©efammelte

©d)riften, fiei^ig 184S-45, I, 109), bie „fid> mit ben frönen

SBiffenfd)aften befannt gemacht, beutfehe ©efelifchaften bie Stetige

errichtet haben" unb „einen Söanb ooU ©ebichte über ben anberu

herausgeben" (95. £iteraturbricf. IV, 2, 60). fdjeint,"

fchreibt er in einem Jöriefc an oon ^laten, „als roenn

bie feierten SDictaptj^fifcr je£t baS grofee Söort haiten • • •

ÜJ?an fann es in öffentlichen ©chriften faum mehr wagen, recht

mctapt)i)fifch $u benfen, roeil biefe ©predjer be* SDfetaphnfif bei

allen ©elegenheiten bie .Hähne toeifen. sJttan m»H biefen sperren

immer eine 2lrt oon s^unfd) oorfefcen. Söenig metaphöfifchc

@rünblid)feit, mit einer ÜJfengc uon mäfjrigem ©efchroäfc oer=

bünnt, erhält allgemeinen 93cifall (1769; V, 484). „35a ein

jeber in philotophifcben ©achen ^artei ergreift," l)cifet eS am
©tf)luffe beS II. silbfcf)HitteS ber „Äbljanblung über bie (Soibcna

in metapht)fi)d)en 2öiffenfd)aftcn", „glaubt auch c™ icocr oaö

9ted)t $u haben, $u meiftern unb Urteile $u fällen. SBer ift ber

Unmiffcnbe, ber fid) in philofophifdjcn 2lngclegenl)eiten nicht für

einen befugten dichter ^ält unb fein richterliches Slnfehen bnrd)

SJcachtfprüchc $u untcrftüfcen meiß'^ 2>ic §auptbegriffc, bie in

ber SöelttoetSheit oorfommen, finb einem jeben im gemeinen

iieben fo oft oor Dhren gegangen, bafj er mit ihnen oertraut

genug ftit fein glaubt. 3n ber SWathematif hält jeber Unmiffcnbe

fein Urteil ^urürf unb ermartet ben #uSfpruch ber Kenner. 3n
luaS fagc ich ocr SMathcmatif? 3n jeber gemeinen ftunft,

in jebem §anbtoerfe toagt außer ben Äfunftocrtoanbten niemanb,

ein Söerf 311 meiftern unb ben Erfahrenen gu unberfprcd)en.

Slber in ber äöcltroeisheit, in ber ©ittcnlchre, in ber s$olitif ift

jebeS SJcenfchen ©efid)t breift genug, baS 9tid)tcramt gu über^

nehmen." (II, 30 f.)

Um marfanteften aber finb bie Ausfälle gegen bie „©tufcer*

phitofophie" im erften Siteratnrbricfc 9tfenbclSjohnS (bem 20. ber

©ammlung IV, 1, 499 ff ), too er für bie „Königin ber äöiffen»

fdjaften" eintritt, „bie fid) jonft aud §erablaffung il)re SWagb

nannte, je&o aber, bem SEBortocrftanbc nacb, ju ben nicorigftcu

äJJägben henmtergcftofjen ift." „ÜNan trägt fid) heutiges XagcS
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mit ber ©ritte, alte SBiffenfdjaftcn lcid)t unb ad captum, wie

man eS gu nennen beliebt, uorgutragen. $)aburd) glaubt man
bic Sßatjrtjeit unter ben SRenfcrjen auSgubreiten unb fie wenigfteuS

nad) alten SluSmeffungcn auSgubetjnen, Wenn man ityren inncru

2Sert ttictjt oermeljren fann .... SKan Ijat in allen artigen

©efcllfdjaften oon SHonaben, Dom ©afcc beS gureidjenben ©runbcS,

be* 9iid)tguunterfd)eibenben ufro. gefprod)en. <£S waren SRobc*

Worte, bie mau aus ©atanteric fennen mujjte. 2Ran trug Söaljr*

Reiten im äKunbe, baoon Weber ©eift nod) $erg burdjbrungcn

mar. Um bie Veweife ber angenommenen Säfcc flimmerte man
fid) wenig, meil man überzeugt fein mottte; nod> weniger aber

backte man an bie ©djwierigfeiten, bie buretj baS beliebte ö&ftcm
gehoben ober bie mit bemfelben oerbunben finb. 2)ie 2ßab,rt)cit

fclbft warb burd) bie $lrt, wie man fie annahm, ginn Vorurteile.

Sieber mag fie mit ber größten §eftigfeit angefeinbet werben,

cl)e fie fid) unter ber ©eftalt eines Vorurteils einen falten Vei*

fall erfd;teid)en foll!" „2)enn," fo Reifet eS an anberer «Stelle

(Sß&il. ©efpr J, 222), „man fann niemals überzeugt fein, wenn
man niemal» mit Vernunft gezweifelt l)at." „Seid)tc s$f)ilo-

fopt)ic/' lefen wir enblid) in ber Vefpredjung oon SKamlerS

Oben, „ift ein mafyreS Vcrberbnis für ben guten ©efcf)mad"
(IV, 2,541).»)

SWan fief)t bereits aus ben angeführten Zitaten, wie Oer>

tjajst bein fdjlid)ten Spanne baS $rnnfeu mit aufgefangener @e*
lel)rfamfeit unb unoerbauten Äenntniffen war, unb nid)t rainber

oerbrof? if)n ba» oberflädjlidje Spiel mit ©ebanfen unb (£iiu

fällen, ba» ja gerabe in jenen iagen ber 3&tffenfd}aft itjrcn

wahren ßfjarafter gu rauben brofyte. $>at)er batiert feine un=

oerljobjlene Slnimofität gegen bic grangofen, fpegiett gegen

Voltaire, bie nid)t nur eincgolgc besVerfefjrS mit £effing fein

bürfte unb fid) bereits fefjr energtfer) in feiner (Srftling»fd)rift

auSfprid>t. 9ttan f)örc nur bie SBorte, bie er Sfalliftfjen im
oierten pfjilofopf). ©efpräd) in ben 5flunb legt: 5ln Voltaire „ift

man ben SWangel ber ©rünblidjfeit fd)on längft gewöhnt; unb

aufcer ben ©roien" — ein feefer Seitentjieb auf ben $f)ilofopt)cn

oon SanSfouci! — „laffen fidj wenige me^r buref) baS üfterf*

geilen ber 2BeltwciSf)cit »erführen, baS er auSfjiingt. Allein

eS wagen Seutc oon tiefer 2ScltweiSf)cit manchen wiegen 2lu3*

fprud) unb glauben, bie fdjwerftcn Streitfragen burd) glürflidje

©infältc entfdjeiben gu fönnen" (I, 22;3). Unter ben nad) feinem

Xobe in ber Verlimfd)cn SU?onatSfd)Tift abgebrudten Stuffäjjen

finbet fid) einer unter bem £itct „Soll man ber cinreifeenben

1) SSgl. nod) bic fdjarfe ?Ibfagc qeflen bic feidjten Shuifirtdjter in ber

9(nsfigc tum ®. ftr. 9Nei)cr3 „«nfongegtünben" (IV, 1, 314).
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Sdjmärmcrei burct) ©atirc ober burd) äufterltdjc Öerbinbung

entgegenarbeiten?", morin er ben Unglauben unb Aberglauben

fetner ,3ettgcnoffen $um Seil ber Damaligen ©efdjaffcnifeit ber

^f)Üo[opf)te unb ber Art, mic fie auf ben ©duilcn getrieben

werbe, gur Üaft legt. Aud) bei biefer Gelegenheit fallen SBorte

gegen ben meitoerbrdteten ©cfylenbrian, ben beutfdjcn (Seift jum
©flauen be3 fran^öfifc^en gumadjen, if)n $u „franjöficren", wie

er ftd) öfters auSbrürft, unb baburd) felbft bie beutfdjc SBiffcn*

fdjaft fjerabaumürbigen (III, 414 f.).

@* gehört ferner 511 90?enbel3fol)n3 miffcnfd}aftlicr)em

Stjarafter, bafj er fid} ausbrücflicr) gegen iebe Art blinben Au»
toritätenglaubcnS oermatjrt. „SRit§aut unb §aar M war er

feinem ^ilofopfjen oerfallen, mit mcld)er 5*iebc unb Verehrung er

aud) ^u £eibni$ unb SBolf auffal). 2$on jenem fagt er, baft it)n

aud) „bie §o(t)adjtung für ben Sttann nidjt oerfütjren fönne, feine

©ebanfen unb SHeinungcn blinblingS unb ol)nc Prüfung an^u*

nehmen" (I, 220 \ unb ber geliebte SBolf mufc e£ fid) einmal

gefallen laffen, bafj fein ius naturae „barbarifdjeS ©etuafd)"

genannt mirb (»rief an Abbt 00m 1. 3»ai 1764; V, 316).

9ta t)at man freiließ gefagt, ber „gefunbe SWenfdjen*
uerftanb" mar il)m, mte ber gangen ^opularpf)ilofopt)ie, eine

nidjt angu^meifelnbe Autorität. Dod) r)at fct)on $)an$el l
) unter

£inmei3 auf ben 20. fitteraturbrief, ben Anfang juni „$f|abon"

(II, 196 f) unb eine ©teile in ben „9Korgenftunben" (II, 318)

au3einanbergefefct, roie meit ÜHenbcl£foI)n entfernt mar, bem
common sense bie alleinige Gmtfdjeibung in pf)ilofopf)ifd)en

fragen anheimzugeben. $)er „*ßf)äbon", ber iljn „unfterblid)"

gemacht l)at, brol)t itjn audj mieber fterblid) gu mad)en, benn

nur biefeä Sßerf fctjmebt gemeintjin jebem oor, ber über SftofeS

urteilt, unb gegen bie miffcnfd)aftlidje ©riinblidjfeitbeä „^äbon"
läfct fid) aüerbingS oiel fagen. @3 ift matjr, tjicr regiert ber

„gefunbe Wenfd)enDctftanb" oft red)t be£potifd): aber mit

meinem 0lcct)t beurteilt man einen Autor nur und) einem
feiner SBeTfe?

9tidjt in ben Spefulationcn be8 „^Mjäbon", fonbern

meift auf äftfjeti fdjcm (bebtet ift feine mertooüfte Arbeit 31t

fudjen, unb maä if)n t)icr bcfouberS jur Mitarbeit befähigte,

mar ein ftarf ausgeprägter, fünftlcriftfjer ^einfinn,
ber it)n nidjt feiten fogar in einen erfreulichen ©egenfaft 311

feinen eigenen ©d)ultI)coremen bringt unb if)it mit gefunbem

Snftinft oor ber Anerfennung bc§ Nüchternen unb platten bc*

ma^rt. liefen IcbenbigcnÄuuftfinn, ber bei allem ftormnliämu3

1) üeirmfl'©ioQrapf)w 1^,84*5 unb in bem älteren SlufiaU „üJofc»

Wcnbcläiofm". »gl. Lettner, (Vkicf). b. btfdjn. iiit IP, -'löf.
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feiner ©cbanfeMuclt oft frappicrenb fjeroorbrictjt, toirb mau
feinen ©crjriftcn (äffen muffen, aud) menn man ifjncn mit ©er»
btltttft „jeben tbeoretifdjen SBert" abfpricf)t. ftuno ^-iferjerä

Sorte über bie öcrftanbcSaufflärung (üeibnij u fc. ©tf)ule 1855,

©. 553): ,,£t)mnäd)tig unb ungerecht roirb biefe Slufflärung

gegenüber allen (Srfcfjeiuungcn, in benen fictj eine cigentümltcrjc

ÜJotwenbigfeit offenbart, mic in ben 3Berfen ber sJcatur unb beö

©enieS, in ben ©Übungen ber ^Religion unb ber Äunft . . .

S)ic Söerftanbe»aufflärung l)at ba irjrc abfohlte ©djranfe, mo
ber ©enittä anfängt" — biefe SBorte treffen if)n nur toenig!

SlnbrerfeitS gcr)t Afatjferting im SHograptjeneifer gu meit,

toenn er ein Kapitel feinet £aiiptn>crf3 über ÜÄenbelSfotjn „£er
3)ict)ter unb Äünftler" übcrfdjreibt, nur rocit iDcofes ein paar

formootlenbetc, aber fonft burd) uidjtd tjeroorragenbc ©cbidjte

gefebrieben unb fid) ein menig mit SWufif beferjäftigt t)at. $>a*

gegen mürbe ber befebeibene 2ftann tootjt felbft am lebhafteren

protefttert baben; lehnte er bod) in einem iöriefe an ©leim oon
1767 fogar ben Öeruf ab, einem 2>id)ter als $ritifcr gerecht

merben $u fönneu, toctl er „in feinem Scbcn fein $idjter gc*

ioefen" unb baä ba^u gehöre ($at)ferling, 9Jc\ fBft. Ungebrucfteö

unb Unbefanntcä üon it)m unb über it)n. Seipjig 1883).

Xatfad)e aber ift, bafe er ein feinet Ot)r für ben ÜBorjl«

laut beS Sßcrfeä unb bie 2)cflamation, einen gicmlidjen Xaft für

baä auf ber Söülmc SBirffame unb (Erlaubte (ogl. $ 33. 84. Literatur*

brief IV, 2, 15 f.) unb eine faft an $ er ber crinnernbe ftärjigfcit

befaß, ftd) in fremben ©eift einzuleben. 9ttit gutem ©cfcrjmacf

rnärjlt er für feine s2lbf)anblungeu bie öcifpiele unb $id)tcr$itate

auä unb ift faft immer empfänglict) für bie (Simoirfung eineä

ruberen ©eiftes. (Sr ift nid)t einer oon ben s
iiftljetifern, bie

baö ttunftfdjaffcn in fpanifdje ©tiefet fdjnüren mollen, nicfjt einer

ber nüchternen 9?enaiffancepcbanten, benen ber ©crjulbegriff über

alleä gilt, oielmeljr ging er felbft bei ben ©rojjen in bie «Schule

unb marb nict)t mübe, bie §errfcr)aft ber ccfjten Begabung über

ben $ormen^ unb SHegclgeift $u betonen. 1
) ©o bei ber 83e*

fprcdjung oon SBielanbä irauerfpiel „fiabt) 3obanna ©rao," in

ber „SBibl. b. fd). SB. u b. Ml." (öb. I V. ©t. 2. 1759. ©Triften
IV, 1,485): M$cr $unftrid)ter f)at fidj . . . . oor bem fefjr

fd)äblid)cn Vorurteile gu fjüten, alä menn bie Regeln beä ©an^en
allezeit ba3 SBorncfjmfte roäreu. £at ber fticrjtcr ©enie genug,

1) Sigl. Wnrijj 5örafd), ber in feiner 9ieuau3gabe oon „9)i.£ ©djriften

Sur ^tlo*opf)tc, ^(fttjetit unb «Ipologetif" ^eip^ig 1880) II, 9 bat>orbebt,

üDi. ftcige in ben „Jpauptgrunöiötyen" „eine über feine beutfeben m ei apbri Hieben

üebrer weit binauSgebcnbc öftbctijcbc ^rcinfüi)ltgteit unb lebenbige ttunftan*

fcfjauung, bie ihn öcrt)inbcrn, bie äftbetifebe Siegel als ba§ primäre anjuer'

rennen, itjn oielmebr bewegen, bem jcftan'enbcn !ftnftlcrif(t)en ©ei[te fein ur>

jpriinglidje§ 9ied)t gegenüber ber abftraften Siegel flu üinbiftieren."
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bic $et)ler bcr Slnlagc burd) bic ®en>att bcr fieibcnfdjaftcn, bic

er erregt, unfercr ©emerfung 311 ent^ie^en, fo mad)t fid) ber

Ä?unftrtd)ter lädjerlid), Wenn er feine (Smpfinbungen verleugnet

unb nad) Regeln urteilt, über bie fid) ber 5£)ict)tcr weit f)inroeg=

gefegt f)at. 68 ift Ijier bcr Ort nidjt, biefe 2JJaterie aiiäftu*

führen. UnfcrS Söiffenä f>aben bie Äunftridjter nod) fet)r roenig

barau gebaut, bic ©renken beä ®enie$ unb bcr Regeln au8=

einanberjufe^cn.*' Unb gegen bic trifte, feit ben Xagen <9ca»

tigerä unb 2$iba£ umgetjenbe $lnfidjt t»on bcr SCcrpflicfjtung beö

3Md)terg, bie 211 ten auä= unb inmenbig gu fennen, roenbet er

fidj mit (Sntfdjiebenf)eit im 60. fiiteraturbrief: „$)er |jerr $ro*

feffor ©ulger fagt irgenbroo: „„fteun in ber SRepublif ber ©e*
lehrten ©efefce fönnten gegeben merben, fo foüte biefeä eines ber

erften fein: bafi fid) niemanb unterftef)en follte, ein ©djriftftcllcr

•$u werben, ber nid)t bie oornefjmften griect)tfcr)en unb lateinifdjen

©djriftfteücr ber Sllteit mit ^kifi unb gu roiebcrfjolten SJJalcn

burdjgelefen.""
1

) 9Kid) tounbert eS, bafe biefer nmljrtyaftig

1) 5öemerfen3toert ift e#, baß nod) ftant in ber „fttiht bcr Urteils«

traft" § 44 (6ämtl. SBerfe Ijer. oon Siofcntranj unb Sdmbert I V, 1 73) un=

flCTdtjr auf bemfclben ©oben ftcljt: „9Baö ben geroöfmlidjen Sluäbrurf, fdjöne

SJBiffenfdjaften, oeranlafet tjat, ift ofjnc 3i°eifcl nichts anberS, als bafj man
gana richtig bemettt b,at, e3 werbe *ur frönen Jfunft in ifjrer ganzen 9$olI*

fommenbeit tuel 2*>iffenfd)aft, als ib. Stenn tniS alter Spradjen, «e*
lefenbeit bcr Tutoren, bie für ftlaffifer gelten, . . . erferbert, unb
baljer biefe btftorifdjcn SSJiffenfdjaftcn, roeil fte aur fdjönen .ttunft bie not«
roenbige Vorbereitung unb ©runblage auämadjcn. j. 5. aud), roeil

Darunter Die At'cnntniS ber s4$robufte ber fdjönen Äunft begriffen roorben, burd)

eine 9Bortüerrocd)3lung ielbft fd). 91*. genannt bat." — ?lud) üeffing legte, frei«

lid) in anberer SÜcife, grofjcö ©eroiebt auf baä Stubium ber Gilten. 9$gl- ben

81. ü. 93. lüadjm.'SWuntfer VIII, 215): „3Nan fange [atS $ramotifer] nid)t et>cr

an $u arbeiten, al§ biö man feiner
- Sache &um größten £cil gereift ift ! Unb wenn

fann man biefeö fein? 9Öenn man bie Statin, roenn man bie Alten genug«-

jam ftubiert f)at." — .§crbergeb,t in ben „Fragmenten" Supbon 1, 162)

parapbrafierenb auf bie oben -\itiertc Stelle auö ben 2. 93. ctn. 9lud) jonft

bcidjdjtigt er fid) oiclfad) mit biciem ©ebanfen unb cntfdjcibct fid) ftctä im
Sinne sJJ(eube1öfobn3. So gittert Berber iSupb ], 4ü2)folg. Stettc au* ben

ü. 93. („21. $etl S. 45"), um fic alSbann in ironijdjer Abfertigung $u miber«

legen. „Uneben Sie mir bod) einmal ein ^elbengebiebt, ein Deutfdje*, aber

nad) feinem öJricdjifdicn ober ifatcini)d)cn Waöftabc. Cber cincCbe; aber bas

oerftetjt fid), Weber nad) ©ried). uitb«Bot. Wuftern. 3d) möd)te bergl. jwobl
je ben!" 9Jgl. nod) .'perber über bic ©teile aus StantS „Stritit b. Urteil^fraft"

(Snob. XXII, 303'. .— (inblid) feien bter nod) ein paar Säfre (»rilloä au§
ber „§ltlgem. btid)n. 93ibl " (I, 1, 198) angeführt, bte ein d)araltcriftii'djer 93cleg

bafür finb, roic fetjr man nod) &u ben $t\ttn 8H.8 in bcr Sdjulpocfic bei?

1b $li*. unb einer ftitiflofcn Vlbböngigfett oon beu 9lltcn befangen mar:
„9Bcmt bcr l*oct mit SScrftanb bic Wntbologie angebradjt [fd)on ber ttudbtud
ift red)t be,^cid)nenb!|, jo überzeugt er uns baburd), baft er mebr al^ blofte

93eiic madicn fann; er gibt und einen über^eugenben 93ctt)eiö, baf) er ein 06

e

lehrtet ift, ber fidj in ben SBertcn bec Ältertuma umgejeb^cn bat

ober nod) umfe^en fann, meld)ci> unfere Rotten ale roa«3 ^iemlid) itberflüfflgeS

anjufeljen anfangen." . . .
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bcnfcnbe &opf gegen bie fidj felbft bilbenben ©cnteS fyat fo litt«

billig fein fönnen. ©et» ©efefc t)ätte uns ja um alle SSer!e beä

©bafe f pe are bringen fönnen! SBenn eö möglich märe, fo

follte man lieber ben beuten, bie nid)t felbft beitfen, baä ©d)rift=

ftellcrljanbmert legen, nnb wenn fte aucr) bie Gilten mit nod) fo

oiel gleifj burchgelefen hätten! 2>a* ©enie fann ben
SKangcl ber (Stempel erfefcen, aber ber Langel beä
©euieä ift unerfefctich" (IV, 1,569 f.).

$)iefclbe 2ld)tung oor bem ©enie fpridjt er u. a. and)

im 147. iiitcraturbrief aus, wo er GurtiuS' Hbbanblung oom
Erhabenen in ber $)i<f)tfunft regenfiert unb gegen beffen 2luf*

faffnng oon ber ©efd)ichtafchreibung vettert: „Sd) bin faft mübe,
bergl. fetale Urteile ju miberlegen. 2Ba3 für SBegriffe oon ber
s#flidjt eine« ©cfct)icr)töfd;rcibcrS ! — TO wenn ein erhabener

©etft nicht bie gemeinfte ^Begebenheit mit einem gang anbern

5luge betrachtete! $113 wenn man in einer wahrhaften (£r=

gählung nicht anch ©enie unb erhabenes ©enie geigen tonnte"

(IV, 2,250).

lebhaft erinnern Derartige ©äße an bie fpäteren $ern*

fprüchc ber ßef fing fdjen Dramaturgie oon ber ©uperiorität beä

©cnieS über ben 9tcgelgeift Mit stecht bemerft einmal SBrait*

maicr (©efd). b. poet. Xheor. u. ®rit. II, 189) 511 einer ber

eben gitterten Stellen: „2Bir haDen ^ cr bereits ba£ SSkhen
ber neuen $c\t oor un3, bie bem ©enie gegenüber ber ©djule

unb Übung mieber unb gwar mit oollem (Srnfte nnb aus eigener

^Infchouung ba3 gebührenbe Vorrecht guerfennt, um balb barauf

mit Seffhtg in bem ©enie gegenüber Oer ©cf)ulung ben einzigen

<$aftor gn proflamiercn (Gontt in ber (Smilia ©alotti) unb eö

in ber ©turnte unb 2)rangperiobe in SBillfür unb Sgnorang gu

fefcen. $>iefc neue Huffaffung, bie mit ÜWenbeläfohn beginnt,

bei ben ©turmern unb Prangern gur $arifatur wirb unb in

©oetf)e*©djillcr ihren reifen Vlbfdjluft erlangt, fällt gufammen
mit bem Huftreten wtrflicher bid)tcrifcher ©cnieS unb mar ba«

burch allein möglich
"

Um fo auffälliger, ja gerabegu toibcrfprcchenb erfd)eint, wa3
Öraitmaicr in ber ftolge oorbringt, nnb ba bie ©adjc immer

=

hin oon prinzipieller 2öid)tigfeit für bie ^Beurteilung oon 3J?eubcl3-

fohuö äfthetifcher (£inftd)t ift, fo fei e£ geftattet, etmaä genauer

barauf einzugehen. SSenn nnfer Genfer eben glcichfam als

£erolb einer neuen ©podje au£gefprod)cit ift, mufj er c* ftct> eine

©cite barauf unb weiterhin gefallen laffcn, bem reaftionären

©ottfebeb an bie ©eite gefegt gu werben, unb man halte fich

bnbei gegenwärtig, baft SBraitmaier ben otelberufeuen l'eipgigcr

gang unb gar utd)t mit ben klugen Langels ober gar — (Sugen

9?cid)cU anficht, (Sbett nod) ift 9ttofcS als ein Vorbote oon
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®ott§C'&6)\{lcx wegen feinet WuSlaffungeu über ba$ ©enie pro*

f(diniert, unb bann Reifet e$, baft er wegen b er je Iben Sluö»

laffungen „noch on ber alten <5d)ule haftet" (11, 190). Unb
toe*t)alb? SBeil „er ba3 ©enie in ©egenfafc $n bem ©efchmae!

bringt unb ihm, wo eS allein wirft, ätmlich wie ©ottfeheb nur

9Rif?geburten auftreibt" $)ie einzige ©teile, auf bie fidj ©rait*

maier babei berufen tonnte, ift bie »on ihm fclbft herangezogene

au£ bem 236. iiiteraturbriefe : „$)a3 ®enie allein bringt

grofje, aber unförmliche Schönheiten [wof)lgemerft bod) immer
» „Schönheiten" unb feine äKifcgcburtcn !]

beroor; unb niemals hat

man noch ein üöllig auSgebilbeteS <5tücf au$ ben §änben eine«

blofjen @enie3 beroorfommen fehen, baran nicht eine äKeifter*

hanb noch ettoaä feilen gefitnben hätte."

$a£ flingt boch mefeutlich anberS, jumat Wenn man fich

f(ar macht, bajj tn^ SWenbelifo^n, wie auch fonft, unter „bloßem

©enie" unb bem „©enie allein" nichts atö bie freie Ißro*

buftionäfraf t oerftcht,
1

) unb wennbiefe nicht burch ben leitenben

SSerftanb gebügelt wirb, fo wirb bie „blo^e" s$robuftion$= ober

(SinbilbungSfraft in ber Xat auf Abwege geraten unb, wie genug

33ei|>iele in ber SBeltliteratur lehren, über Unförmlichfeiten nicht

1) 9iid)tig ljcbt iöraitmaier fyeroor, bafe SOL „nirgenbä eine eingeljenbe

ober gar erjdjöpfenbe ©rflärnng biejeS ©egriffö gibt"; bod) gebt auä einigen

©teilen Ijcrüot, bofe er unter ©enie im allgemeinen bie freie, aui Oer ftber*

einftimmung aller ©eelentröf te refultierenbe <Sd>öpferfraf t Oer

fteljt. $ie SRomente befc Originalen, ^ntuitioen, leiner Hu&bitbung iöcbürf»

tigen, gehörten in jener Qtit, ba baS SBort bei und eben erft allgemein ge-

worben mar, nod) niebt fo notreenbig jum SBefen beö ©enieö, wie in ben

beutigen SBegriffäbeftimmungcn. 9US SBclcgftcHen füljrc tet) an: „SMrndjtungen
über bie Cuellen unb Skrbtnbungcn" 2c. in ber „

sttib(. 0. fdj. SBiffenfd). u. b.

fr. Äftc." I. öb. 2 6t. ©. 238: „DaS ©enie erforbert eine »ollfommcnbrit
aller ©celenfräftc, unb eine Übereinflimmung berfelben ju einem <£ub.\roerfe."

(£r fteüt tytv unb fonft baS ©enie ben glci& gegenüber, rote fpäter Üeffing
unb Äant („ffrit. b. Uttciläfraft." 6ämll. JlBertc IV, 178 u 188) ferner
beseidmet er im «nfölufe aniöaumgarten (9Ketapb. § «48) im 92. S3

(IV, 2,47 f.) baS ©enie als eine „foldje Proportion bei erfennenben (Seelen-

oermögen, bie baju übereinftimmen, ben SLRenfdjcn, ber fie befifot, ju gereiften

SBerudjtttngen in au&ncbmenbem ©rabe gefdjidt *u mad)en." [Wbnlid) fpridjt

and; nod) tfant oon ber „Proportion ber ©emütsträfte", oon ber „2Jereini=

gung ber ©emfitSfräfte" „in gereiftem a$eif)ältniffc \ bie baö ©enie ausmacht.]
enblid) fagt Menbeläfo^n im 280. ü. ». (1 V, 2, 340), „bafe baS ©efen bcS
©enie* burdjauS in teine gäbigfeiten ju fefren jei, fonbern ba& alle Vermögen
unb gäbigfettfn ber ©eele in einem Dor^äglid)en ©rabe ju einem großen
(Snb^reede übereinftimmen müften, reenn fie ben C£f)rennamen be£ ©enieä oer»

bienen foHen." 9tid)t$bcfloroeniger glaube id) mit ber Vlnnatjme nidjt febl^

pgeben, baß ÜR. an Stellen, rote ber obigen, bie *u biefer Vlnm Slnlajj gab,

mit bem „blofeen ©enic^ unb bem ,.©enie allein" reeniger an bie in feinen

Definitionen oerlangte Übereinflimmung ber Scelenträfte, b. i. bc3 3icr*

ftanbeS unb ber (Stnbitbungötraft, alö an lejjteve allein benft — ein

Sdireanfen in ber ©ebeutung, baö fid) au* ber ^ugenb bfö Sßoite* erflärt

unb fid) aud) nod) fpäter bei anberen Tutoren nadjreeil'en läßt.
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binauSfommen. 2)amm ftcüt HWenbelSfofm and) bcm ©enie ben

©cfdjmacf gegenüber unb hat ein gute* Stecht baju! (St t»cr-

langt oon bem fdjaffenben Äünftlcr „feine beutliche Kenntnis ber

Siegeln." „3)iefe ift einem gefunben ©enie öielleidjt oon gan$

unerheblichem 9cufcen. <5o wie ein Körper befto gefunber ift, je

weniger er bic natürlichen SebenSoerrichtungen füt)lt, bie in ihm
»orgehen, fo mag e3 auch für ein gefunbeS ©enie beffer fein,

wenn c£ nicht atleS. ma3 in feinem Snnern oorgct)t. gar £u beut»

lief} fpürt. Aber ber ©efd)macf ift bem ©enie befto nötiger.

Wenn e8 nicht nur gcfnnb, fonbern mohlgebilbet fein foll; nnb

ohne ©efdjmatf wirb man niemals ein fötnftftücf verfertigen

fönnen, ba$ in aller Abfid)t oollenbet unb in feiner
Art oollfommen Wäre" (IV, 2,383 f.). 3d) weife nicht, Wie

man über bie fdjwierige SDfaterie oerftänbiger fprechen fann, unb
wie c$ möglich ift au* folgen Söorten einen geniefeinblichen

fRcgelgeift gu fyöxenl 3)a8 ©enie — fo interpretiere ich 4)611

<3inn all biefer Ausführungen — wirb nicht nach ocn Regeln

fchaffen, aber e3 wirb auch "idjt ohne Regeln fdwffen. @o
legt 9ftenbelafofm bie „©renken bcS ©enieS unb ber Regeln"

fchon in einer feiner erften $ritifen feft: „2Bir wiffeu jwar, bafi

©enicä nicht nach ocn gemeinen Regeln, bic man auS ben SBcrfen

anberer üfteifter abgefonbert fyat, beurteilt werben fönnen. <3ie

finb il)re eigenen ÜJJnfter unb fönnen forbern, bafj wir bie

Regeln ber fch. Don ihren SBerfen abfonbern follen. Allein

e£ gibt allgemeine Regeln unb ©efefce, bie in ber sJlatur gc*

grünbet finb unb um fo tuet weniger oon einem ©enie über^

treten werben bürfen, ba fie oielmel)r bic wahren Cuelleu finb,

barauä bie ©enicä fd)öpfcn muffen " (Referat über ftlopftocfö

Xraueifpiel „35er £ob Abamö", in ber „23ibl. b. fd). 28. u. b.

fr. II, 1; in bie „Söerfc" nicht aufgenommen.) <Scf)r bt-

äcidjnenb für feine Anffaffuug ift nod) ber ©chlufe bci§ 312. Üitc-

raturbriefcä, wo er fid) in ba» Dilemma oerfefet, fid) entweber

für ba» poctifchc ©enie, alfo bic probuftioe (5inbilbung»fraft,

ober für ben ©efdjmatf, b. h- bie äfthetifche einfidjt unb Ur-

tcÜSfähigfnt, al» ba» SScrtöollcrc an einem dichter entfdjciben

$u follen. „2)ic sJ$ocfien be» §crrn <5d|lcgcl," helfet c£ ba,

„fd)cinen burd)gef)enb» mehr gefnnbe ^t)ilofopt)tc unb .tfritif al»

poctifctjeS Reiter, mehr Cüinfichtcn al» ©enie 311 oerraten ....
9hut achte ich «" einem dichter ©enie höl)cr aU ©c*
fehmaef, Vernunft unbÄritif: nämlid) wenn id) wählen,
unb nicht alle trefflichen (Sigenfchaften beijammen
f inben f oll" (IV, 2, 458; ein Ciitat in bcmfelbeu Sinne IV, 2,51 ).

sJcid)t rntfwiirt» alfo, fonbern oorwärt» weift SOfcubel*»

lohn: ntd)t auf ©ottfeheb, fonbern auf .STant! £cnu bie VU)nlid)-

feit biefer ©ebanfeu mit benen ber „$ritif ber UrtcilSfrafr
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über benfelben ©egenftanb ift für ben ruhigen 93etracf)ter gan$

unuerfennbar. @S liegt fein ©runb 311 ber $lnnaf)me üor, bafe

9ttenbel3fof)n3 f)ier unb ba »erfprengte 23cmerfungen einen (Sin*

flufj auf $ant£ Unterfucfjungcn gehabt fjätten, aber e§ fei boef)

bie tatfädjlidje Übereinftimmung ber beiben Sßtiüofoptjen in einem

mefentlidjen fünfte fonftatiert, unb Sfant als ein eben nidjt

fcf)lecf)ter (SibeSfyelfer gegen ©raitmaier angeführt. $>a£ (Sine

ift näntlicff fieser: fyaftet SftcnbelSfolm barin noef) „an ber alten

©djule", bafj „er ba$ ©enie in ©cgenfafc gum ©efdjmacf bringt"

ufm., fo t)aftet audj tfaut nocf> an ber alten ©dnile! 2Bir l)aben

gefcfyen, bafc bei ÜftoieS toon einem mirflidjen „©egenfafc", in

bem (Sineö ba£ Slnbere auS)d)löffe, nirgenb bic Siebe ift, nur

bafc eben in feinen $tuäfüf)rungen „©enie" unb „©efdjmacf" ^meier*

lei ift unb bafyer, als ittct)t notmenbig gufammengeljörig, wof)l

gegenübergeftellt merben fann. 2)iefelbe 3luffaffung finben mir

aber bei Äant in ben §§ 46 bis 50 beutlict) auSgefarbd&en (©ämtl.

SBerfe, l)er. ». SRofenfrana unb ©Hubert, IV,©. 183): „©efdjmacf

ift blofj ein ©curtcilungS*, nid)t ein probuftiüeS Vermögen".

$u ber fcfjönen $unft „mirb ein ©cbidjt, eine ÜJhtfif, eine

SBtlbergalcric u. bergt, gegäljlt, unb ba fann man an einem

feinfoflenben Söerfe ber frönen ftunft oftmals ©enie oljne

©efdjmacf, an einem anbern ©efcfjmacf of)nc ©enie mat>r>

nefjmcn."
1

)

$)a& aurf) nadf) ÄantS SKeinung baS ©enie glctdjfam „grofee,

aber unförmliche ©cf)önt)eiten" fcf)affen fönne, belegen folgenbe

©teilen: „5)ie|e 9iad)af)mung wirb Sttaeffäffung, wenn ber ©<f)üler

alles nadjmadjt, bis auf bad r roa§ baS ©enie als ättifcgeftalt

nur f)at gulaffen muffen, meil e£ fid), ofyne bie Sbee gu fctyroädjen,

nidjt mot)l tt>egfcf)affen liefe. S)iefer 3)?ut ift an einem ©enie

allein SBerbienft, unb eine geroiffe ®üf)nf)eit im SluSbrucfe unb

überhaupt manche $lbroeicf)ung uon ber gemeinen SRegcl ftef)t

bemfelben roof)l an,
2
) ift aber feineSmegS nactyafjmungäroürbtg,

1) Satjädjlid) ift ba3 33crt)ältm3 bod^ raobl fo, ba& baö GJenie ein

nprioriftifd) gegebenes, feinet «luSfrilbung bcbürftigeS unb fähiges Watur.
gefdjenf ift, wäfjrenb ber ©efdjmacf nur ber Einlage nad) toorfjanben au fein

brauet unb evft aümäblid) entwidclt ju werben pflegt. £cm jugenbltdjen

©d)illcr ober ©fyifefpeare bar! ^. 93. baS ®ente md)t abgefprodjen werben,
mofjl aber biirfte it)ncn gelegcntltd) ber SSorwurf ber SJtafc« unb ©efdjmad'
lofißfeit nidjt crjpart bleiben. Krabbe mag ein ©enie geroejen fein, f)at jidj

aber 3cit jeincä iiebenö bem „®e\d)ma&" nid)t nnjubequemen oeimodjt. Sclbft-

öerftänMtd) ift oud) ber aflctbingö b,öd)ft feltene %aü benfbar, bafj ®cnie unb
®e|d)ma(f faft aprioriftifd) fid) in einem 3nbiöibuum oon ^ugenb auf oer»

einigt finben, wofür man ©oettje als öeifpiel anföbten fönnte.

2) «gl. baju nod) 9Jtcnbclöfof)n im 86. iiiteraturbrief (IV. 2, 2G)

„$er eifinbjame Weift fpottet nur ber fduuaäen Reffet, bie ibm ber ilunit*

rid)ter anlegt", unö bic otclen trefflidjen iöemcifungen über <5l)u fefpeaic,
Den er für einen 6ouOaän im 9ieidje ber fcidjttuuft bielt, bem aUc Regeln

2
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fonbern bleibt immer an fief) ein fttfyiex, ben man wegschaffen
jucken muß, für bergt, aber baS ©enie gleichfam privilegiert ift,

ba baä Unnachahmliche feine« ©ciftegfchroungeä buref) ängftlidje

93ef)ntfamfeit leiben mürbe" (§ 49. IV, 190). ©ef)r bemerfenft*

wert ift aud), bafj fiel) Äant, ähnlich wie 9Jcofe3 (f. oben ©. 16),

bie ^roge oorlegt, „woran in ©adjen ber frönen Äunft mefjr

gelegen fei, ob baran, bafj ficf> an ihnen ©enie, ober ob, bafj

ficr) ^efc^marf $cige" (§ 50. IV, 191); er entfdjeibet fid) freilief),

im ©egenfa^ gn jenem, gugunften be3 ©efehmaefö, allein felbft

hier jeigt fidt) bie tuefentliche tibereinftimmung beiber: ilüer

Reichtum ber (SinbilbnngSfraft „bringt in it)rer gcfefclofen
greit)eit nid)t3 olä Ünfinn ^croor; bie UrteilSfraft ift aber

ba3 Vermögen, fie bem 3$erftanbe angnpaffen. $>er ©efdjmacf

ift, fo mie bie Urtcilöfroft überhaupt, bie ii^iplin (ober $ud)t)

beä ©enic§, bcfct)neibet biefem fet)r bie Ringel nnb niacfjt e3

gefittet ober gefcf}liffen" 2C. (IV, 192). — 3öortc, bie an bie

gorberung äKcnbeläfohnä im 92. Üitcraturbriefe (IV, 2, 50) er*

innern, bafj bie Vernunft „in bem Temperamente" ber gäf)ig*

feiten bcS ©enicä obenan fiften muffe unb felbft im ©türm ber

£eibcnfd)aftcn nict)t baS ©teuer ocrlieren bürfe.

IXnferc Skrgleidmng SRenbelSfohnS mit Sfant ergibt bem*

nach, bafj beibe in ber ftuffaffung be§ Söcrfjältitiffc^ oon ©enie

nnb ©efcf)macf ber ^auptfadje nad) übereiuftimmen, 1
) nnb baft

bie äsöraitmaierfc^e $lu3legung, SttofeS teile in biefer 5ra9 e ocn

bornierten ©tanbpnnft ©ottfehebä, unhaltbar unb ungerecht-

fertigt ift. SBiel eher ließe ficf> biefer Vorwurf, tootlte man fid)

mit einer oberflächlichen ^Betrachtung begnügen, bem SBcrfaffer

ber „S?ritif ber UrteilSfraft" machen, beim biefc fprid)t c3

beutltd) auS, baß baä „bloße ©enie" nur „Unfinn" unb „Sttiß-

geftalten" f>ert>orbringc, baä bloße ©enie, b. h- bie ^robuf*

tionSfraft, „in ihrer gcfefclofcn f^ret t)et t". —
Sind) bie folgenben SluSführitngcn 23raitmaier£ über SRcn*

bel§fot)n§ Anficht öou ben (Srforbcrnif feit beä f ünftlerif chen

©chaffcnS finb nicht geeignet, ein richtige« S3ilb 511 geben.

„2öir tuerDen benmach wohl fagen bürfen," fo fd)licßt 23rait-

maier biefen Slbfchnitt, „baß baä, loa« Ü)?. über bie bei ber

fünftlerifchen ^robuftion tätigen Gräfte lcf)rt, böchft oberflächlich,

Untertan jein müßten. %üx ftant fommt nod) § 47 in$3etrad)t: „'Saä ©enie

fann nur reidjeu «Stoff ju ^robuften ber fdjönen SVunft ^ergeben, bie 58er

arbeitung beffetben [üermittelft ©efdjmad, Vernunft unb Jfritif, roürbe 3«.

jagen] unb bie 5»*nt erforbert ein burd) bie Sdjule gebilbcteS Talent, um
einen ©ebraud) boüon ftii madjcit, ber ttor ber UrtedSfraft beftetjen funn"

IV, ISO) 9Jgf. aud) SdjillcrS Sifiidjon „<£ic fdnucre JBcrbinbung"

:

„SBarutn will fid) ©cfdjmarf unb ©enie fo feiten üereinen? Reiter fürchtet bie

Straft, biefer üeradjtet ben 3°um "-

1) «gl. hierüber aud) ©olbfriebrid), Äantd Slft^cttf (1897
1, e.lG3f.
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bafj bcfonberä ba3, Wa3 er über bic bidjterifche 83cgcifterung,

über innere 2BaI)rf)ett unb Söärme ber bichterifchen (Smpfinbung

au&fagt, gerabe ba3 ©egenteil ber 28af)rl)ett ift unb er hierin

®ottfcheb näher ftef)t al» ben Schweizern" (II, 191). freilief)

finb bie Sluälaffungen über bie beim Äunftfdjaffen tätigen

toren in ber herangezogenen 9tezenfton bon 9?ouffeau§ Nouvelle

IMoise nur oberflächlich, aber SWenbelafofm „lehrt" r)tcr ja gar

nicht, b. p. trägt nicf)t ft)ftetnatifc^ bor; oielmeljr höben mir

e$ mit bem genittetoniften ber fiitcraturbriefe ju tun, ber nur

im Vorübergehen unb abftc^tlic^ ohne atlgu ängstliche <$rünb*

liebfeit ein intereffanteS Problem ftreift. (Sr ermätjnt „bie

(Sigenfchaften, welche man an einem 9ttcf}arbfon bewunbert, in

bem 3Serfe bc£ töouffeau aber oergebenS fuchen wirb" (IV, 2,

261), unb man barf itjm bod) nicht unterlegen, bafe er bamit

ein Kapitel ber $oettf abgetjanbelt hoben will. 9tocf) uerfetjUcr

ober ift eS, als einzige 23elcgftelle für feine ©egriffe oon „ber

bichterifchen SBegeiftcrung" bie aßerbingg wenig glüefliche SRc-

Zcnfion oon föamlerS Oben anzuführen! $)afe er ben hier «n0

furz vorher in bem nngebrneften Referat über §erbcr§ grag=

mente (IV, 1, 99) unter bem (Sinbrucf ber zeitgenöfftfehen ^oefie

feftgehaltenen, befchränften Stanbpunft in bem Sluffafce „S5on

ber Itjrifdjen $oefie" oom 8af)rc 1777 übermunben fyat, unb

baft er auch fcfjon borher im 147. fiiteraturbriefe (über <Sappf)o

IV, 2, 246) fowie in ben Siteraturbriefen über bie ©ebte^tc ber

Äarfchin (befonberS im 273. n. 275. IV, 2, 422 f. unb 431 ff.)

ein weit beffereS SBerftänbniS ber bichterifchen Xätigfeit beweift,

hat boct) ©raitmaier felbft an anberen «Steden anerfanut unb

fogar mit ftarfer Betonung heroorgehoben.
1
) (SS ift überhaupt

auffällig, bafj JBraitmaier baS günftige allgemeine Urteil, baä

er wicbcrholt über SKenbelöfohn fällt, in feinen nicht immer

übfchliefjenben (Sinzeluntcrfuchungcn wieber aufhebt

Nichtig ift, ba§ un§ 9J?enbel3fofm burch abweichenbe ÜKet-

nungen, ja felbft fraffe SBiberfprüche, in feinen (Schriften bis*

weilen in Verlegenheit fe£t, unb nicht immer wirb ein gortfdjritt

Zu tieferer (Srfenntni» zu oerzeichnen fein. $)iefe3 Sd)Wanfcn
erflärt ftch aus bem cflcftifchen (Sharaftcr ber populär-
pfjilofopfjie überhaupt, bittet) er ift zeitlebens, freilich in

gutem <Sinne, ©fleftifer geblieben,
2

) trofcbem er unter bem Jöannc

1) ©iefce befonberö IT, 230 ff. 6. 196f»riä)t SJraitmaier oon ber „iüavt-

finnigen »nalöfc ber bidjtcrijrfjen Sätigfeit in ber SRe^cnfioit ber ffan'djin",

u. ©. 232 ^et&t eS: ,.3ebenfafl« I)at fein glcicfocitigci- 6d)riftiteflei- iveber

inneibalb nod) au&erI)Qlb Xentfdjlanbä bic gragc jo tief gefteüt unb fo

grünblid) erörtert."

2) „W. toar in ber 2Solfid)en Schule gebitbet; aber er unlieb niebt

a\$ ein SBolfianer. 3£aS irgenb «rofeeä oot unb neben ihm gebaut mar,

2*
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öon SBolfä 2>ogmatiemu3 ftanb unb mcllcid)t mefjr luie biefcr

iietbnt^ naljcfam. ©eine bewegliche, außerorbentlid) aufnähme«

fähige 9catur machte ifm für alle möglichen (Sinflüffe empfang*

IU$« unb fu barf eä und nicf)t Sönnber nehmen, bo§ er feine

befriebigenbe, ja mir $ufammenf)ängenbc Xfjeorie fjinterlaffen

tyat, fonbern nur S3ruct)ftücfe einer folgen. (£r ift nie ein „ger*

tiger" geworben, fonbern ftetS ein ©udjenber geblieben, unb
9t. ©omni er (,,©runb$. einer ©efdj. ber beutfdjen *ßft)djologte unb
tfftljetif", Söürgburg 1892) triff t üoüfommen baS föid)tige, menn er

mele Irrtümer ber gorfdjung barauf gurücffüfyrt, „baß man Oer*

fdjiebene aufeinanberfolgenbe ©Triften oljne Unterfdjeibmtg 311=

fammen betrautet f)at, mä&renb bei ber großen ©cfmttegfamfeit

uon 2flenbelafol)n8 ©eift feine ©ebanfen in einem fortmäfjrenbcn

Umänberung$pro$ef$ begriffen ftnb" (©. III). „(£g mufj auf bic

3$erfdnebent)eiten ber cinanber folgenben ©djriften genau Sichtung

gegeben unb 8ftenbel3fof)n$ (Sntmicfelung auf ifjrem ^öfjcjmnftc

unter fef)r oorfidjtiger öenüfcung ber oor biefem liegenben $nfce=

rungen bargeftellt merben" (©. 117).

Unb fo bleibt und, um eine DperationSbafiä für unferc

Unterfudjungen p gemimten, nichts anbered übrig, als bafj mir

feine ,J>auptfd)rtften in djronologifcfjer ^Reihenfolge burdj*

gefjen. (£3 fei im golgenben ocrfudjt, if)ren für und mcfent=
liefen Snljalt in großen .Rügen mieber^ugeben, erlänternbe

unb ^arallelftellen anS fpäteren ©djriftcn unb ben SRegenfionen

unb Briefen f)eranäusief)en, einige Streitfragen über feine %n-
fdjanungen beantmorten unb babei auglcid) feine Vorgänger
unb Duellen angubeuten. 3m legten fünfte merbe id) midj

öielfacfj auf bic Arbeiten anberer berufen bürfen, ba icf) mefjr feine

©inmtrfung alä feine Slbljängigfcit barguftellen mir cor*

gefegt Ijabe.

Briefe üfier bic (Smpftttbntißeu.

2öir beginnen naturgemäß mit ben int ©pätfommer 1755

ctfcfjienenen „©riefen über bie ©mpfinbungen", einer 2lrt

üRadjaf)mung oon ©f)af teäburt)3 ,.The moralists" (1711

fudjtc er ju erfennen, ju öerbinben unb öerciniflt barsuftetlen. Sofie man fid)

nidjt irre madjen burd) ben ptjtlof. Sdumüfnamcn etneö Gfleftifcrä, ben man
iljrn beälialb beijulegen befliffen war; roaö trgenb mit iHcdjt SabctnbcS borin

ließt, roufjtc er oon fid) fern jfil tjalten. Gr battc ben ©djul^mong abflcmorfcn,

uidjt blofe in iöc^ug auf bie ©pradje, fonbern audj in 53e^inj auf ^te $beiuea,unß

be§ ©ebanfenS." $rof. Dr. SR. Sa^aru*, Über 9K.§ ^tjaDon, im WcnbcIS.
fotm«Seifina/©ebenfbudi (1879).
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bis 14), ttjaä fid) fd)on in bcr Jorm unb in bcr oft ba§ 9J?ufter

erreidjenben fdjttmngüoüen 5£>iftton anfünbigt. Snfjaltlid) fnüpfcn

bic „Briefe" bireft an SBolfS unb ©aumgartenS Üefyrcn an unb

gcfyen in roefentlid)en fünften auf Seibnij gurücf.
1
) ©ie erregten

bei ifjrem (Srfd)einen grofee Slufmerffamfeit, unb e§ ift cfjarafle*

riftifd), baft $rof. & 2KidjacliS in feiner töcaenfion in

ben ©ött. ©ei. 21u$. Ijinter bem anonymen &utor Seffing Oer*

mutete unb in it)m einen ©duller 2öolff3 fab, „bcr beffer fei

als bie meiften, rocldje SBolff erlebt fyabe". fieffing felbft fnn»

bigte baS ©üdflein in bcr „Söerl. *ßrio. ^tg." am 4. (Sept. al«

ein üoüftänbigeä ©nftem ber (Smpfinbungen an: „eine fefyr an»

genehme 9ceuigfcit für bie, tt)elcf)en eS nid)t ganj unbefannt ift,

mic finfter unb leer eS in biefem $elbe ber *ßf ijdjologic, ber

©emüfjungen einiger neuen ©djriftftcller ofjngeadjtet, nodj bisher gc=

njefen" (£ad)m.*Ü)cuntfer VII, 52). (Sin rocitereS £ob fpenbet 2effing

ben „©tiefen" im 75. ©tütf bcr „§amb. $>ramat.", roo er eine

©teile über ba£ SJcitleib barauS anführt unb bie weiteren 5lu8*

cinanberfefcungen mit ben Söorten einleitet: „Diefe ©ebanfen finb

fo richtig, fo flar, fo einleudjtenb, bafc unä bünft, ein jeber f)ättc

fie tjaben tonnen unb fjaben muffen" (£adjm.*2)cuntfer X, 101).

3)ajj anbererfeitg für bie sÜftqetif nid)t oiel abfalle, fjat bereits

§erbcr erfannt, ber im IV. fritifdjen $Bälbd)en (Siebcnäbtlb IV,

442. SluSg. oon ©up^an IV, 147) fid) fnrg, aber geiftooU

über 9Wenbe8fot)n$ Xätigfeit in ber „$f)eorie ber frönen SÖiffen«

fdmftcn" auäläftt. —
9Kan barf ben SBert ber „©riefe" nid)t überfdjäfcen nnb

ben 2)itt)t)rambu3 nicr)t eben für *ßf)Üofopf)ie nehmen! @ä mar
bcr äftfyctifierenbe ©rftling unfereS jngenblic^en üflofeS, unb
nirgenbS mad)t ficf> ber SWangel an (Sntfd)iebenf)eit in feinem

3)enfcn fo fühlbar toie f)ier. $ic gragc, roer beim eigentlich

oon ben beiben fingierten ©rieffdjreibcrn be§ ©crraffcrS eigene

Vlnfidjten an3fpred)e, XfyeofleS ober (Snpfjranor, fdjeint mir nierjt

fet)r belangreich unb ift bod) tt>of)l bafjin 311 beantmprten, baft

fid) ber Slutor mit feinem oon beiben üöllig berft. 8u8 bcr

Anlage bcS ©angen gef)t freiließ unberfenubar fyerbor, bajj be§

Stjeofleä £ef)ren im ©orbergrnnbe ftetjen, unb il)m fomit and)

bie größere ©tjmpatfjie beS Süttorf gehört, aber man t)üte firf)

bod), ba$ ©efd)öpf mit bem ©djöpfer ciiifact) 31t ibcntifijicren.

(Supfyranor leitet bic .^orrefponben^ ein. @r oerroabrt fiel)

gegen eine allgu forgfältige „.Sergliebernng bor ©d)önf)cit" (bafc

fic| biefer Sluäbrutf mit bem Xitel beä £ogartt)id)cn ©ud)cä

1) Sielje Sucher, ©e»d). b. neueren ^tjil. II, 352 9(nm. Tie Slbbän-

(jigfeit a)?cnbclöiol)n§ oon l'cibnis mirb befonberS in 9i. £ommcri:> „®runb«

Sügen einer ©ejd). b. br)'c^. WOct>ol. n. ^ftfj." barcjcFlcOt.
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nad) SHtjliuS' Übcrfefcung becft, enthält toof)l feine ÜJeebcnabfidjt)

unb finbet bie fubjeftioiftifche formet für bie 8d)öuheit fd)ulgemäB

in „ber unbeutlid)en Sßorftcllung einer !&ollfommenheit." Sin

britten ©riefe fefct Xf)coflc^ auSeinanber, baft meber ein oöllig

beutlicf)er noch oöllig bunfler Söegriff fidj mit bem ©efül)te ber

(Schönheit verträgt: jener, Weil nnfere eingefd)ränfte Seele feine

SKannigfaltigfeit auf einmal 31t faffen oermag, biejer, weil bie

ÜÄannigfaltigfcit beS ©egenftanbeS in feine £)unfelf)cit gletchfam

oerf)üllt unb unferer SBa^rnetjmung entzogen mirb. „3roifd)cn

ben ©renken ber Ä lar^eit muffen alfo alle begriffe ber Sd>ön=

tjeit cingcfchloffen fein, wenn mir ohne mühfames Überbenfeu

eine SÄannigfaltigfeit mahrnehmen füllen. 3a noch mehr: je

ausgebreitet flarcr bie SJorfteHung beS frönen ©cgenftanbeS,

befto feuriger baS Vergnügen, baS barauS entfpringt. (Sine

ausgebreitete flarere SBorfteUiing enthält eine reichere äflannig-

faltigfcit, mehrere Söcrfyältniffe beS Mannigfaltigen gegen ein*

anber" (I, 115 f.). ähnlich lä§t fid) SKenbelSfohn noch 1762

im 210. Siteraturbrief oernehmen: „Sßoran liegt cS bemt,

ba§ feine mattjematifc^c Sßaljrljeit famt ihrer $)emonftration

Voetifct) ausgeführt werben fannV ©emifj an bem einzigen Um-
ftaubc, bafj bie begriffe ber <Sc^önt)cit nicht f)öd)ft beutlich,

fonbern von einer fruchtbaren unb ausgebreiteten Klarheit,
ober, wenn mir nicht um SBortc ftreiten motten, „finnlich" fein

muffen" (IV, 2, 343 f.). 2Sir hören bie <5d)VL\p\)ilo)opt)k- ber

gan^c fdjwerfälligc Slpparat ber jungen SßiffcnfcfMft, ber „nach 5

geborenen Sdjwefter ber £ogif", ift in 93crcitfcr)aft. „deutlich"

ift üon „flar" unterfchieben; jenes geht auf bie logifdjc S$cr=

ftmtblichfcit, biefeS auf bie Unmittelbarfeit beS ä ftt)etif et) cn

(SinbrurfS, ober mie Don «Stein, ber in feiner ,,@ntftef)uug

ber neueren ^fthetif", Stuttgart 1886, <S. 337
ff. einen glütf*

liehen Söerjuch $ur Sftobemifierung jener und fremb geworbenen

Sfrmftfürachc unternimmt, ben Unterfchieb auSbrüdt: „SHar bezieht

fid> auf ben unmittelbaren (Sinbrutf, beutlich auf bie Stlbung
oon ^Begriffen unb SSortcn, burd) melche bie einzelnen $egen=

ftanbe unoerwedjfelbar bezeichnet werben .... &Un bezeichnet

bie (SmpfinbungSftärfe eines (SinbrudS. Um bie iöermechfelung

mit bem Üogiidjen loSguwcrben, fönucn mir eS miebergeben

burd) einbrudso oll."

Unter 93ezugual)me auf ben oierten „53rief" hat>en bann
Ranzel, §ettncr unb ttanugicfccr eS SLftenbelSfohn als eine

Xat angerechnet, bafj er „fid) hier über baS Sdutlfuftem
erhebe", mcldjcS an bem rigorofen Dualismus ber oberen
unb unteren Seclenfräftc franfte, alle Sinnltd)fcit, mag ftc

nun 2lnfchauung ober (Smpfinbnng fein, ben lefcteren juroieä unb
in ihr nur etwas sJcegattueS, ÜJiangclnbcS, auf höherer ÜebcnS-
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ftufc gu ÜberhrinbcnbeS |af). 2JJenbelSfot)n fuibe Ijtcr gegen Söolf

geltenb gemacht, bafe jebeS Vergnügen, alfo auch ein ben nieberen

Seelenoermögen eignenbeS, als folcheS bod) etroaS SßofitiüeS fei.— SBenn barauS etwa gcfd)loffen werben foß, bafj 3JcofeS tjier

auch btm fitn ft ler i f d) en Vergnügen, gegenüber Söolf unb
Vaumgarten, eine üornetjmere Stellung angennefen unb bie

#ftf)etif um tDcfcntlicijc neue @infid)tcn bereichert t)abe, fo fonn

id) bem nicr)t unbebingt beipflichten, Später ift er ja Dielfach

ju einer Überroinbung beS im ©ruube nicht feejr funftfreunb*

liehen SchulfnftemS gelangt; aus ben „©riefen" aber, unb am
ruenigftcnS ans bem Merten, läßt fich biefer Schuft meiner 9Wei=

muig nach nicht $iel)en. 3ch hQDC m^ bemüht, biefen @egen*
ftanb an anbeter ©teile 1

) flargnlegen, unb eS genügt ^ier, jene

flcine, aber etroaS nmftänbliche Unterfudjung in ftürge mieber-

gugeben: 3m allgemeinen geigt fich STOenbclSfohn in ben „©riefen"

als $ogmatifcr mie nur je, unb roaS baS rein Xr)corctifcr)c an*

geht, fo fönnte man öfters glauben, Sßolf felbft ju hören-

der ift er noch gang Sd)ulpf)ilofoph, oer DaS Vergnügen
an ber Sd)önf) cit auf einer Gsinfcrjränf ung unferer pofi*
tiöen Seele nfräftc begrünbet. 511S pofttioe $raft befteht

üor feiner $ritif fchlicfjlich nur baS Vergnügen an ber „(Sin*

helligfeit beS Mannigfaltigen ober ber oerftänblichen ©ollfommen*

heit", mährenb baS Vergnügen an ber (Schönheit, bem „einerlei

im Mannigfaltigen", bodj auf eine giemlich liefe Stufe unferer

Scelcntättgfeit qerabgebrücft nrirb. £ic ©emerfung Sommers
(©rbgge. e ©efd). b. btfehn. ^fnch- u. «ft$. S. 114) ift gang

richtig, bajj ber ©erfaffer ber „©riefe" „bie Schönheit als

etroaS 3nferiore3 oon bem begriffe getrennt höbe, gu welchem er

bie ©ollfommenheit binaufgefchraubt hatte."

SlnbererfeitS ift freilich nicht gu überfehen, baji baS Ver-
gnügen an ber finulichen Schönheit in ben „©riefen" nicht ohne
meitercS bem Äunftgenufj glcichgefefct wirb. Söenn im elften

„©riefe" brei Ouellen beS Vergnügens aufgeteilt roerben: Sdjön^

heit, üerftänblidje Vollfomment)eit unb pt)t>fifc^c Snft, fo fönnte

man nach bem Vorangegangenen glauben, bafi nur bie erfte,

bie Schönheit, ber Äunft gufomme. SluSbriicflid) fährt aber

STheofleS fort: „Sitte frönen fünfte holen aus biefem £>eilig>

turne [ber breifachen Guelle beS Vergnügens] baS üabfal, too*

mit fic bie nach Vergnügen bürftenbc Seele erfrifchen. 2Bie

mufj unS bie ÜHufe erquiefen, bie auS öerfduebenen Öuetten mit

üottem -äflafie fchöpft unb in einer angenehmen äRifdjung über

1) i?ubroig 0* 0 1 b ft c i n , $ic ©cbciitung 9Ko|e3 9Ncnbel*fof)n3 tut bic

(£nttt)t<fetung ber afitjetiidjcn ftritif unb Jt)eoric in 2>cutf(f)lanb, Snaug.=$>ifkrt.

ä'ömgäberg t. 1897, <S. -23
ff.
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uns ausgießt?" Unb nun folgt ein ßtyntnuS auf bie Xon=
fünft, bie allein burd) alle brei Arten beä SkrgnügenS erfreue.

„Söeldje füfjc SJerroirrung öon i&ollfommenheit, finnlidjcr

8uft uub Sä)önl)eit! 2)ie sJcad)ahmungen ber ntenfcr)lia^en Selben^

fcfjaften, bie fünftlidje SBerbinbung amifdjen miberfinnigen Übel*

lauten: Quellen ber Öollf omm cnbeil! 2)ic leisten 2*erf)ält>

niffe in ben ©chmingungen, bo£ Ebenmaß in ben {Bedienungen

ber Seile auf einanber unb auf baS ©an^e, bie ©cfd)äftigung
ber ©eifteSfräftc im ^rocifcln , Vermuten unb ^orljerfctjen:

Quellen ber ©djönheit! 2)ic mit allen <5aiten Ijarmonifc^c

Spannung ber neroigten ßtefäße: eine Quelle ber finnlid)en £uft!

Alle biefe Grgb&lidjfeiten bieten ftd) fehmefterlich bie §anb uub
bemerben ficr) metteifernb um unfere ©unft." (I, 148.)

3m nierten „©riefe" (I, 119 f.) mar gejagt, bafc im Augen*
bltcfe bcS Äunftgenuffe« uub bes &unftfd)affcn§ fein Segriff

beutlicf) fein bürfe, nur bie bnnfle ©mpftnbung. alfo baS Organ
ber ©djön^cit, bürfe Dorfjcrrfdjcn; tjter fommt aber aucr) bie

„(SinhcUigfeit bc$ Sttannigfaltigen" beim Sfunftgcnuffe in 93c=

tract)t ! (Somit ift alfo ba£ äfthetifdje Vergnügen boct) titelt lebig»

lief) an ba« „Einerlei im 2Wannigfaltigcn" gebunben, fonbern

greift, mie es uad) ber einen Seite jur finnlichen ßuß fjerunter*

fteigt, nad) ber anberen 5itr ,,oerftänblicr)en SBollfommcnfjeit"

herauf, gehört bemnaef) foroof)! ben nieberen als ben
höheren ©cclcnfräftcn an. hierin liegt mol)l in ber Xat ein

inftinftiocS ©efühl auSgcfprocfien, ba§ bie Umpfählung be§

<5d)önheitSbegriffe£ h la modo ^u enge fei.

2)aä fann überhaupt allgemein gefagt tuerben, baß und

9Meubcläfof)nö Arbeiten oon Anfang an geigen, mie er, gleich

Dielen geiftreidjen Männern jener Xage, gerabe$u ringt mit

ber (gngfjeraigfcit cincä äftfjetifdjen ©nftcmS, baS feinen fünft*

finnigen SNenfdjen im legten ©runbe befriebigen tonnte. Oft

genug brid)t bas beffere ©cfüf)! binburd), bas ftd), bemüht

ober unbenutzt, in ©egeufafc $um 2)ogma ftettt. £af)er aud)

biefeS Unbestimmte, <5d)roanfenbe, Serfdjtoommcne in feinen

ft)ftematifct)cn Ausführungen, bafyer bie formellen 3 lI fteftänbniffc

uub bie tatfäd)lidjcn SBibcrfprüa^c gegen baS Sdntlfnftcm.

Söeiter auf bie Analnfc ber „Öriefe über bie (Smpfin*

bungen" einzugehen, bürftc uict)t imSntereffe biefer Abf)anblung

liegen, unb auf einzelne fünfte merbeu mir nod) gelegentlich

gurücffommen §ier fei nur nod) ein ©a£ herausgehoben, ber

in 3Jfcnbel3fol)ns ©djriftcn überhaupt eine große 9?olle fpielt

unb eine breite ^krfpcftioe in feine äftfjctifdt)e SSktt eröffnet;

er führt und auf baä für jenegeit fo tüictjtigc Xt)cma über baS
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ilcrljnltnis wn lüinß mti> Hlüral.

(Suphranor gef)t im IX. ©riefe auf bic „fnotige 9Katcrie
M

be» SelbftmorbeS, ein bamalS Diel befprocf)ene» unb aftuelle»

2I)cma, ein unb neigt ju ber Vlnftdjt, baß bem Selbftinorbe

bod) nicht fo iebc Berechtigung absprechen fei. Sollte er

unter allen Umftänben lafterhaft fein, wie tuiirbe er uns bann

auf ber S3üf)ne $u Xränen rühren? „(Sin iöubcnftücf fann

Söibermillen, Slbfc^eu unb ©ntfcfcen ermetfen, aber fein ÜUJitlcib,

feine gcfelligc Biegung, feine angenehm fchmer$cnbe (Smpfinbuug,

bic nur ba» SBorrccht ber Ictbcnbcn iugcnb ift." SSeifpiele auS
SßoltaircS ,,3airc" 11110 Sefflnoi » Sara" roerben beigebracht:

CroSman» unb 9)?ellefont£ Scibftmorb oerföhnt unS gleicf)fam

mit itjrcr Untugenb. „(Bin mefjmütigcä Üflitlcib übcrrafd)t und
ülö^lic^, lI"D wir verfließen in Xränen. 2Bof)cr biefe feltenc

Sßcränberung? ^iictjtS als ein gelegentlicher Scibftmorb l)at ben

jnjeibeutigen Gljarafter biefer ^erfonen in it)r gehörigem £idjt

gefegt unb baS Siegel auf it)rc ©ütc gebrüeft Unfere 3$er-

nritnfd)ung r)at fid) in 2Sof)lmollen, unfer ©ram in (Semogenheit

unb unfer Ünmille in äßitleiben ocrioanbclt. Stann biefe« ein

Subenftücf? Vermag biefeS eine $anblung, bie bem menfdj*

lidjen ©efchledjtc immerbar ein ©reuel fein füllte?" (I, 144).

IhcofleS hält ben Selbftmorb unter allen Umftänben für oermerf=

lieh unD föiberfüricht auch biefem Argument bcS ^reunbcS: r&n
irrft, ebler Jüngling! menn $ii glaubft, ber Selbftmorb brüefe

baS Siegel auf bie moralifdje ©ütc eine« (SharofterS. 9iid)t

auf bie moralifche Oütc überhaupt. 3)ie Sd)aubül)nc h at

ihre eigene Sittlichfeit. 3m «eben ift nichts fittlich gut,

baS nid)t in unferer 2JolIfommcnf)eit gegrünbet ift; auf b*r

Sdjaubühne ift eS h»l
fi
c9c« tu ^r t)cftigen Scibcn*

fchaft feinen ©runb hat - ^ er beS XrauerfpielS ift,

^cibcnfchaftcn gu erregen; unb baS fdjmärjeftc Softer, baS ju

biefem ©nb^merfe leitet, ift auf ber Schaubühne miüfommen.
$)af)cr ift auch ber Selbftmorb tr)eatralifct) gut. 2)ic sJiachren

eines OroSmanS, bie ©cnnffenSnmnben eines äNcllefontS mürben
ihre 83ruft nur fchmod) Jii beflemmen fcheinen, menn fie und

nicht burch ben allcreiitfefclichftcn @ntfd)luß oon bem ©cgenteile

überzeugten, hierin liegt ein große» Äiunftftüd ber tf)eatralifct)en

s$oefic. 3)er dichter muß ben Streit ber roahren Sittlich*
feit mit ber tfjeatraltf ct)en forgfältig oerfteefen, tuenn baS

Schaufpicl gefallen foll" :c. (I, 157 f.)

2)iefe Stelle fdjeint mir höchft bemerfenStoeit, benn fie

enthüllt uns, mie fid) SRcnbclSfohn üon Anfang an ^u ber

mid)tigen gragc nad) bem 2$ert)ältniffe oonft'unft nnb3J?oralität

ftellte. @S ift in ben älteren Äompenbien ber Sifttjetif gäng

)igitized by Google



- 26 -

nub gäbe, if)n, gleidffam ungefjört, unter bic moralfierenben

Senbengler gu werfen, unb nod) fjeute gefjört e£ gum guten Xon,
über tyn wegen feiner „frittflofen $$ernüfd)ung etfnfctyer unb
aftl)etijcf)cr Momente," unb wie bic ©djtagwortc alle Reißen,

bic 2td^fclu git surfen.
1
) $lber eine gemiffen^afte 2)urct)[ic^t aller

in betraft fommenben ©teilen wirb un3 bod) ein etwas anberes

SRcfuttat crfcf)licj|cn. ^Beginnen wir mit ber eben zitierten!

©ewife geugt fte oon feiner grofjen 9teifc — was fd)on bic

fdjlanfweg fjerübergenommene $) u b o £ fd)e Definition ber Sragöbic
beweift, — unb ift nid)t gerabc glüeflid) im SluSbriuf. $)aä

geigt fidj bcfonberS in bem ©afc, ba§ bic ©d)aubüf)nc if)rc eigene

©ittlid)teit t)abc, ber in biefem SSortlaute natürlich nicfjt $u*

gegeben werben fann. 2)ic ©ittlidjfeit ber 33üf)ne ift notwenbig

biefclbe, wie bie be£ gemeinen £ebenä. 2>a3 „fdjwärgefte £aftcr
M

ber realen SBclt bleibt aud) in ber SSclt bcS ©djcin3 bas

„fd)Wärgeftc Üafter", unb Wa3 wiebernm auf ber Söüljne mo-
ralifd) üerwerflid) erfdjciut, ift c* im hieben.*) ©enau befetjen

will 2Äcnbeläfof)n ba3 aud) gar nic^t in Vlbrebe ftcllcn; eine

foldjjc &uffaffung würbe ja, einer feiner ©runbübergeugungen
guwiber, barauf hinauslaufen, bafj Shtuft unb ©ittltdjfcit in

unüerfüf)nlid)cm 2öibcrfprud)e fteljen müßten. 9iein! cS liegt

nur bic f et) i c f c Raffung beä richtigen ©ebanfenS uor, baß
ba£ moralifd) ©ute nid)t obne weiteres aud) tljeatra*

lifdj gut fei, ba& c§ nid)t Aufgabe ber *ßoefie fein fann, bie

^orberungen unb £el)rcn ber ©ittlidjfeit als foldjc oorgu>

tragen, bap fic üiclmcfjr it)rc ÜBirfungcn nur erreichen fann,

wenn fic „in* wolle 2ttcnfd)cnlcbcn" mit feineu Irrtümern, 2$cr-

bredjen unb &eibenfd)aftcn hineingreift. Unb gcrabe bic Xragöbie
lebt oon ben Afonfliftcn, lebt oon bem öruc^e mit ber Sittlich-

feit $$on einem eigentlichen „©treite ber wahren unb ber

theatralifdjen ©ittltd)feit" fann nid)t bic 9lebe fein, fonbern nur
t>on einem (Streite gwifd)cn bem, waS moralifd) gut, unb bem,

1) <Bo madjt Seuffcrt in feiner SJefpredmng be$ löra itmaicrfdjen
93ud)e8 (®ött. ®el. «n*. 1890, I, 28 ff.) w. a folgenbe Aufteilung: „«or
allem, fdjeint mit, mufj energtfdjer Durdjgefülnrt werben, bafe 9Ji. immer eine

ntoraliidje 9iid)tung üeriolgt unb bafj feine gan^c @rfd)ctnung bauon beeilt«

flufjt bleibt." 9J?ir fcfjcint e3 etjer ben Sßorjügen beö gemimten SBctfeS

geböten, wenn es, auf ®runb ausgiebigen CUicflenftubiumä, einem feljr

Derbretteten, baburd) aber nidjt beffer geworbenen Vorurteil im allgemeinen nidjt

ÜRaum gibt! Wud) Sommer »ergreift ftd), wenn er ben „Briefen" überaß
ben „moralifierenben" ©eift üoirücft unb ben 'ilnafrcontifer sJDicier gegen ben

rigovofen Stttenprebiger 9Ji. inö Selb futjrt (©. IKi) <Dt. war eine butd>

unb burd) etljifctje ^er|önlid)Teit, unb bad fommt natürlidj aud) in feinen

Sdjrttten überall 511m MuSbrurf, aber ju ben trodenen ÜJioratprebigern ber
Äunft gehörte er uid)t.

2) liefen eiitmnnb ertjob fdjon Nicolai in feiner „^Ibtjanblung oom
3:rauerfpiele" („Wol. b. fd). 4». u. b. fr. St." I-, 1,27 f.)
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toa$ tf)eatrali)d) gut ift. SBas ifm btcfcr moftifchen 8(u£<

brutfämeife, ber wir notf) öftere begegnen werben, oerfüf)rtc, ift

mteber einmal bie ©d)ultf)eoric, wie wir ans bem ©riefwcd)fel

mit ßcffing (befonberä au& bem ^ejemberbrief oon 1756, V, 57)

erfef)en. $ludj f)ier fpridjt er oon einer tfjeatralifdjcn ©ittlid)*

feit
1
) SSicber bie obligate Unterfdjeibung ber oberen unb

unteren ©eelenfräftc unb bamit einer fo mbolifdjcn nnb
tntttitiüen (Srfcnntniä; wirb biefeoon bem Xragöbienbicfytet

befriebigt, 3. *8. bnrd) bie treffliche nnb naturwarjre 3)arfteKung

bc$ „fctywäräeften SiafterS," fo bleibt bodj nod) jene unbefriebigt,

ba unferc Vernunft mit bem „fdjmäracftcn Softer" nie unb

nimmer einoerftanben fein fann, unb wenn e£ nod> fo gut für

bie unteren ©eelenoermögen bargeftcllt ift. ^olglid) gibt eä

eine boopeltc ©ittlid)feit: eine „tfjeatralifdje", ober allgemeiner

gefagt, „poctifdje", „fünftleriidjc" für bie nieberen, nnb eine

„watjrc" für bie oberen ©eclenoermögen 9(1$ ob jene „tl)ea=

tralifdje" nodj eine ©ittlidjfeit genannt merben tonnte! — ©o
fann man auf ©chritt unb Iritt oerfolgen, wie fidj bie ©d)itl=

pt)i(ofopt)ic jener ßett mit SMeigewidjten an iebe Regung eine*

funftfinnigeren ®ciftc§ hängt.

immerhin bleibt boeb, ber ©afc beftetjen, bafc bie Jhinft

nicr)t bireft moraltfd) 511 ttnrfeu ^abe, unb 2J?enbel3fohn unter*

fdjeibet ftd) burd) ba* energifdje ^cft^altcn an biefem Orunb«

fafce fct)r oorteiltjaft oon gleichzeitigen Mfthetifern, Wie beifpielS*

weife oon ©ul$er, ja in gewiffem ©inne felbft oon fiefiing,
ber nidjt blofj in bem jugenblid)cn SBriefwechfel mit feinen

Orreunbcn für bie „SSefferung burd) bie $oefie" eintritt, fonbern

auc^ in feiner reifften (Spodjc bem moralifierenben geitgeifte,

menigftcnä im SluSbrutf, weitgetjenbe Ä'on^cffionen mad)t. Slud)

in bem ermähnten öriefwcchfcl leugnet 2J?ofe3 bie moralijehe

Söeffcrung alä eigentliche Vlb|id)t ber Xragöbte unb gibt fic nur

alft äNöglidjfeit $u. freilich fpielt it/m bier feine „SBewiin-

berung" alä 0ermeintlid)e3 ©nbgiel beä XrauerjpielS ben ©treid),

bafc er, ähnlich mic fpäter ©filier, fittlid) grofic unb bie

©innlid)feit mit ©toieiämus überminbenbe $crfönlid)feiten, bie

.

im* 5ur 9cad)eifemng anfpornen, als gelben ber Sragöbie for*

bert — ein ©tanbpunft, Den er fpätcrt)in aufgegeben fjat (ogl.

©raitmaicr 11, 259 f.). %n biefe ;}eit ungefähr mag and) ba3

$luffäfcd)en fallen „Slnweif ung, Wie junge üeute bie alten

unb neuen Siditcr lefeu muffen", ba« fid) unter ben oon

3o£). ©. ÜRüdfler beraitögegcbcncn „&l. pt)il. ©d)r." finbet

1) „2>ie tljeatioli|d)c Sittlidifcit gehört nid)t bor ben JHidjteiflulil ber

U)Diboliid)en GrfcnntniS. SSenn ber $id)tcr bind) feine Dotifoiiimcit fiiiiilidie

iKebe umerc tntuttiüc CrrfenntniS bon ber Stürbe unb Umiuirbe feiner vS(iarnf~

tere überzeugen fann, jo ljat er unteren SJeifafl."
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(Iii, 445 f.) nnb beffen Xenben$ man mir oiellcidjt entgegen»

galten fönntc. Slber id) gebe 311 bebenfen, bafj biefe eine au3 =

gcfprod)en päbagogifcnc ift, nnb bajj er boct) felbft unter

bie fem ©efidjtSpunft bie ©arftellung bc§ im fieben Unmorali<

fdjen burd) bie Äunft für ftattfjaft erflärt: $)ie Äunft ber SDidjter

„erforbert 2lbmed)fclungcu, nnb fic fönnen it)rc (SinbilbungSfraft

fowof)( gum heften .als jum ÜJcadjteilc einer ieben ©adje er-

jji&en. iiieö itjre oerfchrteften Einfälle, aber mit ber Slbfidjt,

$)icf) an bem fütjncn ©djmung unb ben feinen SluSbrütfungen

ju ergoßen. Vergaffe ^)id) ober nid)t in if)r bctrüglid)e£ ©Üb,
fonbern betraute baS Urbilb mit deinen eigenen' silugen iinb

prüfe, ob fie it)m treu geblieben finb." (III, 449.) £ann weiter

baS alte i^emn: ,,$)ie (Sittenlehre be£ XheaterS ift nicht burd)»

getjenbä ^ur SluSübung eingerichtet. fiernc, §ola£! ben 3)ict)tcr

unterfdjeiben, wo er als SBcltwcifer unb wo er als dichter

fpridjt. (£S ift ein fiafter, Wenn man um cineS ©djimpfeS halber

SDtenfchenMut oergieftt. (Sornciüc macht cS gur £ugenb; unb
feine ©djeingrünbe fönnen bie Sugenb leid)tlich auf feine ©eite

bringen, wenn fie nicht bebenft, bafj eine fotct)e £anblung auf

ber Schaubühne gefallen, aber im gemeinen Sieben abfct)eultcr)

fein fann" (I1J, 452).

3m3af)re 1757 6efprict)t er bcS (SnglänberS fi omth 93ud) de
sacra poesi Hebraeoruin unb fefct beffen £obfprüd)en auf §omer,
ber „oie o ortrefflichften Sittenlehren in unfer ©emüt einpräge",

bie gan$ treffenbe Söemerfung entgegen, bafj ber grofee (Spifer

„eben fo lcid)t jemanben üerberben, als tugendhaft machen fönnc,

iuenn er nicht, fogleid) beim erften Slnblicf, bie ©ittlichfeit ber

(Spopöe Don ber wahren äRoral gu unterfcheiben Weift." („99ibl.

b. fch SBb. I, ©t. 1, ©. 125. ©ehr. IV, 1, 173.) ©ehen
wir ihm auch frer oen fdnelenben 9luSbrutf nach, bafj bie (Spopöc,

wie oben baS Srauerfpiel ober bie ©dwubühne, ihre eigene

©ittlid)feit habe, fo finben wir auch tyix benfelbcn forreften

©tanbpunft, bafj bie Jfunft nicht auf birefte moralifche 29cffe*

ruug abfiele, ja bafj ein fo heroorragenbeS Shtnftmerf wie $omerS
3liabc auf unreife unb ungefeftigte ßfjaraftcre fogar einen Oer*

berblicf)cn (Sinflnfj ausüben fönne. (5r faftt alfo ftuttft unb
(Ethif ^unächft als jmei gefonberte ©ebiete auf, bie ihre

eigene ©efefcgebung haben. $afj eS einen ©ren^rain geben fann,

in bem fid) beibe freunbnad)barlich berühren, hat er, wie wir

fcljen werben, wohl gewufjt.

^unächft noch einige weitere Belege ! 3tl ber $8cfprcd)ung

oon SKouffeauS „leiten ,'peloifc" fpridjt 9J?ofcS in wegwerfen»

bem 'Xone oon ,,ben langen moralischen ^rebigten", mit benen

ber 3krfaffcr ebenfo wie mit „oerliebten ©pijjfinbigfciten" bie

Süden ber bürftigen ^anblung anzufüllen fudje (IN', 2,205).
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3n bemfetben 3af)rc (1761) referiert er über (Sronegfä „(SobruS"

(190. ö. IV, 2,301) unb tabclt baran, bafc bie bieten fluten

9Henfd)en in biejem $)rama „bei aller ©clcgcnljeit moralisieren

unb <5ittenfprüd)e toedjfcln". „(53 ift roat)r, bie ©ittenfprüdje

be8 £errn oon ßronegf finb oortrcfflidj; eS ift ma^r, erfd)il=

bert bie Xugcnb ergaben, unb ba$ l'after fried)enb unb ab*

fdieulidj; allein je met)r biefefc bie&bfidjt beä tragifc^en S)id)ter8

ift, befto forgfältiger muft er fie oerbergen. SBenn er gerabe*
gu moraliftert, fo wirb er froftig." Unb t)ier )d)liefjt

fid> paffenb eine S3cmerfung an, bie ber fdjnnerigen grage nadj

ber Söeredjtigung ber bibaf tifdjen *ßocfie b,erjf)aft gu Seibc

get)t: „2Bir oermiffen," fjetfct e$ in ber 9te$enfion oon £idjt^
wer* „SRedjt ber Vernunft" (IV, 1,320), „barin ben ©eift ber

bibaftifdjen Sßoefie, bie mit inniger Überzeugung rebet, bc*

loeift, oermnijnt, rütjrt, unb uns bie 2Saf)rt)eit ntd)t nur ein»

fefjen uub annehmen, fonbern auef) füllen unb lieben läfet;

unb finben meintest überall ein froftigeS SSefen, ba3 mehr
oon bem oorgefdjriebenen Snljalte alä oon ber Äraft ber

empfunbenen 2Baf)rt)eil fdjeint geleitet morben 511 fein."

£)ie iieljren ber SScltroeiSfjeit unb 9Woral finb f)icrnadj

feineStoegS auä bem Sjkrabiefe ber ftunft au3gcfd)loffcn ; nur ber

falte ÖortragSton, bie ©cfulbcrung, ba£ &ef)rmäfcige, „groftige"

ift oerbaunt, benn alle s#oefie foll burdj lebenaoollc §anblung
unb Setoegung loirfen, ba3 Xtjeatcr inäbefonbere burdj „Seiben*

fdjaft". (58 gibt in jenen Sagen tool)l feinen Reiten <2d)rift=

ftefler, an bem man bie oft nur gefütjiSmäjjige, nod) mit bem
SluSbrucf ringenbe (Sntmicfclung einer neuen, gefunben unb rein
äftt)ctifd)cn Äunftbetradjtnng beffer ocrfolgen fönnte als an

9ftenbel£folm.

Sine notiuenbige golge biefer Slnfdjauungen ift eä, bafr

unfer ^ritifer fid) gegenüber ben bamalä nod) fefjr beliebten

mafellofcn ßbarafteren in @po3, Vornan unb $)rama fcfjr

referoiert f)ält unb it)rc ^Berechtigung nur in mafjooüer SBcr*

toenbung unb unter getoiffen (Sinfdjränfnngcn geftattet. 3n bem
in mannigfacher S8e$iet)ung fefyr bcmcrfcnStocrtcn ^Referat über

©efenerS „iob SlbelS" tritt er Söobmer unb SÖreitinger
unb if)ren 2lnt)ängcm mit ©ntfdjiebenbcit tocgen if)rer $Inftd)ten

über bie „2)?oral ber (Sfjaraftere" entgegen. „3n biefem ©tütfe,"

Reifet e§ ba, „fdjeinen fiel) bie §erren ©djtoeiger inSgefamt oon
einer falfdjcn Äritif oerfütjrcn gu laffen. ©ie machen fid) falfd)c

begriffe oon ber 9Jioralität ber ßfjaraftere *n (Spopecn, unb
glauben, fie müßten alle moralifd) gut fein ;

bafyer loollen fic

gern all it)rc ^erfonen oollfommcn tugenbtjaft fdjtlbern. Jfaum,

baft fie e3 magen, einen einzigen laftcrt)aftcn CSlmraftcr aufgu*

führen; unb auch bk)cn [in oorliegenbem gall ift cä Äiain, an«
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bcm „fo ein fd)ielcnbe«, id) luctfe nicf)t loa«" gemorben ift] geben

fie fid) alle äHüfje a« mtlbern, bis cnblid) fo ein SWittelbing

barau« mirb, ba« nirgenb« recht lnnpafct. SBenn man oon
ioldjen Vorurteilen eingenommen ift, fo fann man unmöglich
etma« anbere« l)eroorbringen, al« ein fcf)ön morali fd)e« ©e=
jd}roä$, ohne fieben, ohne §anblung unb ohne Snter*
effe." (IV, 1, 482.) sJcun folgt eine ^Betrachtung über ben

Unterfdjieb be« antifen unb modernen Srama«, bie mit ben

SSorten fc^tiefet : „3n ben neueren ©tütfen, wo bie §anblung
unmittelbar au« ber SWoralität fliegt, müffen bie §auptperfonen
alle ftarf abftedjenbc (Sl)araftere hoben; unb ba ljutc man fid),

mehr al« einen ootlfommen tugenbf)aften ß^araftcr anzubringen.

Sie ooHfommene Xugenb h at nur eine einzige SBcife, bafjer

mürben bie Sßerfonen oöüig einerlei ©inne« fein müffen. SBeld)

eine efelhafte (Sinf örmigfett unb meld) eine SWattigfeit muji

bie« nid)t oeruriac^en?" ©anz ähnlieh läfit er fid) in ber 23e*

fpred)ung oon SBielanb« £raucrfptcl „Johanna ©ran" au«:

„Sic Äunftridjter, meiere ben ©intern raten, nichts al« uoü=
fommen tugenbfmfte ^ßerfonen aufzuführen, mögen au« bem
(Stempel biefe« Xrauerfpiel« lernen, mie fdyäblic^ i§r ffiat für

tragifchc Sid)ter fei. Ser ÜfyaxatUx be« fdjänblid)eu ©arbincr«
ift ber einjige, ber bie gange Slftion belebt. Dfjuc if)n mürben
alle $erfonen be« ©türfe« einerlei ©efinnungen unb einerlei 2lb*

fixten l)aben. Sie fiebhaftigfeit be« ©uilforb untertreibet if)n

Ztuar etma« oon ben übrigen tugenbf)aften ßharafteren. ©ic er*

Zeugt auch Kurtlid) einige« Sntereffe ba, mo ihn bie Sugenb zu
uerlaffen fcheint, unb er miber bie gefamte SWcnfchhcit in eine

roilbe Sfafcrei ausbricht, ©arbiner aber fefet alle« in öemegung.
(5r bringt fogar bie ©elafjcnbcit ber Johanna z«r Ungebulb, er-

regt ben heftigften ©treit ber ©efinnungen, unb fe|t bie mora-
lifche ©roße ber £elbin burd) ben tfontraft felbft in ba« ftärtfte

Sicht. SBärc bie S8o«f)eit ^iorthumberlano« mit bem ,£>aupt*

intcreffe be« ©tütfe« zu oercinigen getuefen, fo hätte bie §aiüV
lung burd) bie SJollftänbigfcit be« Äontraft« weit mehr fie ben,
unb ber (S^arafter ber Sohanna einen meit ftärferen ©lanz be=

fommen: benn ihre Sugenb mürbe fich mehr in Söcrfen,
als in erbabenen ©prüden gezeigt haben. Sie 2cb*
fjafttgfeit ber £>anblung ift bie ©ecle be« Xraucr*
ipiel«; unb bic gclaffcnen tugenbhaften Qtyaxattcxe fönnen un«

nicht auber« geminnen, al« menn fie burch ftarf abftechcnbc

färben gleichfam hervorgebracht merben" (IV, 1,496).

®i«her h^t 9}?enbel«fohu bie ©treitfrage nur in gelegene

liehen Minderungen geftreift. @r hält aber ba« bamal« fehr

aftuelle Sl)cma für mistig genug, um in ben fiitcraturbriefen

barauf giirücf^iifontnic:i unb ba« 3ür unb SBibcr planmäßig zu
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erörtern, unb tucnn er in ben angeführten 93emerfungcn bie noü%

fommenen (Sharaftere nod) t»crcin^elt gelten liefe, falls cS mir
nict)t an büljnenttjirffamcn ©egenfäjjen fef)lte, fo mirb er mit ber

3eit immer fritifdper unb rab'ifaler. $a fommt üor allem ber

66., oom 8. SHouembcr 1759 Dotierte fciteraturbrief in betraft,

mo er an einen SluSfpruch $lutard)S anfnüpft, bafj ber dichter

©uteS mit S3öfem, Schönes mit §äftlichcm $u mifchen t)ättc.

^Dagegen gebe eS in ber Söilbfjauerhinft unb 3Kalerei eine 3beal=

jcfjönfjeit, „überhaupt in allen frönen fünften aliquid immen-
suin infinitumque, baS fid) bie Äünftlcr in ber (Sinbilbung

3um dufter norfteUen." „(SS fd)eint fcltfam, bafe bie Doli*

fommenfte Xugenb, btefe uncnblicr)e Schönheit ber Seele, bem
Dealer beS ©cifteS nicht eben baS Urbilb fein follte, mas
bie uoUfommcnftc Schönheit ber Figuren für ben 2)?aler beS

ÄörperS ift."" @S fdjeint fcltfam, unb boch ift es mof) f

nerftänbltcr) ! „Öemerfcn Sie Ijier nod) einen Umftanb, ber

uns ttielleid)t näher jum ,3iele bringen mirb. 3n allen

fdjönen fünften ift baS Sbealfdjöne am allcrfdnuerften ju er=

reichen; unb bie größten äfteifter finb glürflid), menn fic if)m

nur nalje gefommen finb. 2)ie nollfommen tugenbfjaften (£t)a=

raftcre aber machen bem 2)id)tcr bie roenigften Sdjnrierigfeitcn.

3cf) meifj, bafj 9tid)arbfon mit feinem üollfommenen ©ranbifon
leichter fertig geworben, als mit feiner ßlementina; unb oicl-

leicht and) mit ber Glariffa leichter als mit bem £oüelace. (Sin

beutfetjeö (Stempel anzuführen: mer mirb leugnen, bafe ber (Ef)a=

rafter beS (Sanut ungleich leichter burchzufefcen gemefen, als ber

(£fnrrafter ber Ulfo? 3d) fcrjtie^e t)ierauö, bafj bie 55) i t f it n ft,

als fdjöne Äunft betrachtet, eine ganz anbere 3beal*
f et) önt)eit habe, als bic jitttidje ÜBo llf ommenheit ber
ßharaftere. Sßir müffen bie pt)ilofopt)ifct)e Sittenlehre nidjt

mit ber (Spopec tterroed)feln. 3n jener ift eine oollfomntcnc

Stugenb ober bie größere gertigfeit, in allen Vorfällen feine

§anblungen nad) ben fBorföriften ber Vernunft einzurichten,

ber erhabenfte ©egenftanb menfehtidjer Betrachtung, baS 3beal=

fcfjöne, baS ben Sittenlehrern ^mar leicht JU fchilbern, bem
SJcenfdjen aber unenblich fehler nachzueifern unb unmöglich JU

erreichen ift. $)icfe Xugeub in leiblicher ©eftalt mürbe uns ber

allerliebenSmürbigfte ©egenftanb fein; allein unter bie erbich=

teten ^erfonen cineS bramatifchen Stüdes mufc fic fid) feiten

nufd)en. 3)ie 9lbfid)t beS $)rama ift, bie .ftanblungeu unb
©cmütSneigungen ber SUcenfchen nach bem Ücben r>or

aufteilen unb gefcltige Üeibcnfct)aftcn §it erregen. Seine

äbealfehönheiten finb alfo foldjc Gharafterc, bie %iix (Srrcidjung

biefer 2tbfid)tcn bie allerglürflichftcn finb; unb ftchc! bic öotU

fommen tugenbhaften (Sharaftere finb eS am menigften. Sßentt
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id) bic 2Bat)t fyatk, fo toollte id| freilief) lieber ber fromme
VlneaS, ber ftrenge Gato beö Slbbifon als ber jähzornige 2lchille3

ober ber ciferfüd)tige Othello fein; — aber erbicfjtet ^oben?
s^uf biefc Sragc roürbe id) mid) 311m söeften ber Settern er=

flären. «Sic geben mehr Gelegenheit $u §anblungcn, fie erregen

heftigere Seioenfchaften; tt)rc (Srbidjtung fjat bem 3)idjter eine

größere Slnftrengnng be£ ©eifteS gefoftet $ur$, fie fommen
ber poetifdjen ^bealfd)önf)eit näher, fie finb in ihrer
Hrt oollfommen." (IV, 1, 579 f.)

3d) führe abfidjtlicf) baa ©tücf in fein m ganzen Umfange
an, ba jeber Shidjug ben gleidjfam „antimoralificrenben"
eijaraftcr biefer feilen nur abfchroädjen fann. ÜKan beachte

nur bic bei allen Irrtümern ftetä gefunbe SRtd)tung, bie lebiglid)

oon rein äfthctifdjen ($efid)t£punttcn beftimmt nrirb: ber 2$er=

faffer fommt garniert auf bie grage, 00 m$ bie 2)arftellung

oollfommener (£f)araftcre „beffern" fönnte; feine grage bittet

üiclmefyr etnfact) : loaS ift bie Slbfidjt be3 $)ramaä? ber Sßocfic?
sJcur n>a3 ihrem (£nb$tuetfe gemäfc ift, ift ooHfommen; ba3 finb

bie Stugenbl)clben aber nidjt, ober tucnigftenS nur bann, n>enn

fie „jur TOiou Gelegenheit" geben 2c. — „unb roie feiten ift

bics ber galt!" (IV, 1, 581).

leiten Slnlafi $ur 2)i3fuffion gibt im 123. ßiteraturbrief

(IV, 2, 141 ff.) Sßietanbs „ (Slemcntina üon $orretta\ bie

uid)t eben glütflidje $)ramatifterung einer (Spifobe bes Sftidjarb*

fonfdjen äiomans, unb fjier erteilt ÜJJenbclsfof)n feinem iiieb=

lingöpl)ilofopl)en ©t)afte§bur^ ba3 Söort. (Sr zitiert einige

Stelleu au§ ben „Uharactcristics" unb betont befonberä ben

©ajj: „In a poeui (whether epic or dramatic) a compleat
and perfect character is tlie greatest Monster**. SDocf) Sorb
©tjafteäburt) fefct and) (jingu: „the least moral and improving,"

b. fj- „am toenigften moralifd) unb am toenigften bequem, bie

Sitten 511 oerbeffern," unb cS ift bemerfenstoert, bafj SDfenbcls*

fot)n biefen Sufafc 9 fl«S unbeachtet läfjt, aus bem er bod) fid)er=

lieh Kapital gcfd)lagen \)ätU, roenn er toirttich „überall eine

moralifdje SRidjtung »erfolgte"! 3Bie gettgemäft bie und f)cute

ja felbfttterftänblid) fdjeinenben Stuseinanbcrfefcungen 9fteube($*

fol)n3 toaren, beroeifen bic Singriffe ber ©ehmei^er gegen
ben fief fingieren „tyfyilotaZ" ,

gegen bie fid) äftofeS im
folgcnben menbet. „(Sie haben gan3e Sucher gefd)rieben, gu be*

toeifen, baft biefer (St)rgets übertrieben, unb "ber Gharafter beS

^t)^ D *aS uninoralifch märe, ©ie haben ihm einen hö*mMctt
^olntimet entgegengefe^t, melcher im ©cfcd)tc behutfamer, in ber

©efangenfdjaft gcbulbigcr ift, unb ben Ausgang ber ©ad)c mit

©elaffcnhcit abwartet. S£)ie feltiamen SOJoraltften! Sd) mag bie

^erteibigung bes Srauerfoiels „
s^t)tlota§" nicht über mich nehmen »
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unb fyier ift audj ber Ort bagu nidjt; aber fo tsiet ift gemifj:

maä fie an bem Sfjarafter bcg ftinbeS bcffern wollen, ift f)öd)ft

ungereimt" ( IV, 2, 145).

2öir fetjen f)ier alfo 9JienbeI§fo^n bei einer grünblidjcn

SRobearbeit, »ucldje baä ftunftgebiet üon ber roie Unfrout mit*

d)ernben SSermifcfjung äftfjctifdjer unb etf)tfd)er begriffe befreien

foU.
1

) SRndjbeni er feine eigenen ©rünbe unb bie ©liafteäburnä

Durchgegangen, ftellt er als fixere @rrungenfd)aft ben @afc ouf:

„933aö für llrfadrn man aber aud) annimmt, fo ift an ber

3Sat)rf)eit beä ©ifceS felbft bod) ntct)t $u $toeifeln, bafj bie

t)öd)ft tugenbfjaften (£f)arafterc in ber 2)id)tfunft mon*
ftröfc §trngcburtcn fmb" (IV, 2, 146). Jreilid) mag er

fid) jit einer ool Ift änbi gen Verwerfung ber üoüfommcnen (£Ija=

rafterc aud) fjier nid)t entfd)lief}en. @r finbet fie nämlid) in bem
einzigen f^all „auf ber $Büt)ne erträglich", „roenn bie tugenb=

l)aften ^ßerfonen unglütflidj merben, wenn fie burd) itjrc Xugcnb
felbft einen SKaub be£ 9icibc$ unb ber Verfolgung abgeben, unb
mit il)rem ©djitffale in einem beftänbigen Kampfe leben muffen,

ftföbatm erregen fie unfer 2Kttleib, unb fdjlagen befto tiefere

SBunben in unfer ©emüt, je mef)r iJicbe, £od)ad)tung unb Söc*

munberung fie fid) burdj itjrc moralifdje Vollfommentjeit ertuorben.

©obalb ber £ugcnbf)afte aber bog ilnglücf überfommt, wirb er

gleidjgültig. 23enmnberung ofme 9JÜtleiben, ofme ©abreden ift

für bie $>id)tfunft überhaupt, unb um fo toiel meljr für baä

Sweater, ein gar $u falter (Sffeft" (IV, 2, 14t>). $a3 fief)t

mie ein SRüdfaü in bie alte 93ennmberung3tf)coric aus, bod) ift

$u ermägen, bafc er nidjt meljr mie früher (j. 23. in bem ©riefe

an fieffing Oom 3)e3cmber 1750) bie moralifdje SBirfnng betont,

1) gur redeten l^tftortfc^cn SBürbigung biefer ^olemif 9Ji§. tut mau
gut, fid) ftete bic gegnerifdjen Änfidjten 511 öergegenmärttgen, bie nad) wie cor

mit großem (Sifer öon ben ©ottfdjcbiancvn fomol)l — über ©ortjebeb

togl. % <2d)lentt)er, „grau ©ottfdjeb unb bie bürgerliche flomöbie" 1886,

S. 178 f. ic. — wie ben Sdjweiaern öertreten würben. $ic «nt)ängcc

beiber Parteien fo^en in ber i'oefie nur eine 'äxt öerftedter ©ittenlcbrc, unb
bie wenigften $oetcn jener Sage galten ben Saft, iljre moralifdjcn Äbfidjten

unb Stt^cik aud) nur einigermaßen Ml moöfieren. Sßod) ctlidje 3 fl l)rc fpötcr

fdjreibt Berber, ber in biefen JageSfragcn, wie wir fetjen werben, 2H. überall

jefunbiert, in ber ©ebäd)tuisfd)rift auf $1). Hbbt.: „Überall in Sßerfen
bcS ©efebmads unb ber $>id)t fünft, bei ©emälben unb düngen
jogar ift bie§moralifd)Oollfommene3[l»eaIber Jd^äblidieüicbling^
göfee unferer $eit geworben" (Supljan 11, 320). 8113 djaraiteriftifdjeö

Söeifpiel ift außer ben S"*' unb ifjrem ©efolgSmann Suljer aud)

Älopftod nitnt oergeffen, ber baS mal)re ttennj\eid)en ber beeren $ocfic

in ber „moralifdjen ©djönfteit" fal). „SEBo ftl. „oon bem 9iange ber febönen

Äünfle unb ber fdjönen Syiffenfdjaften" (1758) banbelt, fetjt er ben SJorüiig

biefer oor jenen barin, baß fie öiel nü^Iidjer feien, bie »ienfdjcn mo-
ralifdjer j^u madien" (fi'obcrftein, „©runbr. b. ©efd). b. btjd). 9cotiO'

nallit." III5, 6. 334).

3
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fonbcru bic äftf)etifd)c. Sr üerlangt nid)t, baß mir bcu Icibcnbcn

gelben „nad)cifcrn", fonbcru baß biefe, um bcu obigen $luä=

bruef 31t toicberl)olcu, „jur Slftion ©elcgcnfyeit geben" unb im

gtifönuet „üftitleib" unb ,,©d)rctfen" roadjrufen.

3)a ber „eingebildete Offizier", au bcu bic iiiteraturbriefe

gerietet finb, „nod) immer jmcifel^aft ift, ob bic 9Utcn in ifjren

bramatifcf)cn unb cpifrfjen ©ebidjten bic oollfommcn tugcnb>

tjnftcn (Stjarafterc nid)t mef)r aus sJ!)iangcl moralifdjer CSinfict)tcn

al& mit £ytciß oermeiben," fo fommt ba£ £f)ema im 145. Sörief

(IV, 2, '2'M ff.) nod)tnalä au3fül)rlid) 3itr ©prad)c. (Sin gricdji*

frfjcr ©d)riftftcller mirb 311m iöemeife bafür sitiert, baß bie Sitten

„nid)t attS Unroiffcnl)eit, fonbcru mit Überlegung fo forgfältig

öermieben, bie Xugenb in ifyren ©cbidjtcn auf bic l)öcf)ftc ©tufc

ber s-8oltfommenfyeit 311 bringen" (IV, 2,269), unb mie oben

ber i^erfaffer bes» „
s,ßf)ilotaä", fo toirb bicr .spomer anfä roärmfte

tierteibigt, baß er fid) ftetd gemutet Ijabc, feine (Sfyaraftere „über

bic SKenfdjlidjfcit 31t ergeben" (IV, 2,240). 9Jcan muffe it)m

„bic $cred)tigfcit tuiberfabren laffen, baß itjm bic oollfoinmenen

Gf)araftere ber Steueren nid)t unbefannt getuefen, unb baß er fie

mclmebr mit gutem iöebadjt 31t oermeiben gefugt fjat" (IV, 2, 241).

„2lbcr mie," fätjrt 9WenbeIöfol)n im 146. Briefe fort, „finb benn

bie f)öd)ftcn Xugcnben nid)t erhabener, als bic mittelmäßigen?

O ja! ieboet) nur moralifd), nidjt poettfd) erhabener.
©0 wie bie et) t fünft i r)r c befonbere ©ütc Ijat, bic

meber mit ber pbbftfalifd)en nod) mit ber moralifd)cn al^cit

übercintrifft, fo r)at fie aud) iljrc befonbere ©rljabenfjeit.

3n ber ©ittculcfyrc ift bic gertigfeit, bcu allertjcftigften 33egierben

unb SJcibenfdjaftcn aus löblichen 33emegnng$grünbcn 31t miber

ftetjen, eine ertjabene Xugenb. . . . 3to ber 'ü&idjtfunft aber ift

Diejenige 9cad)af)mit ng ober (Srbidjtung bic erfjabenfte

,

tueldje bie mcfjreften ©celenfräftc am finnli elften unb
angcncbmften bcfd)äftiqt" (IV, 2, 241).

SSie l)at fid) attmäljlidj bic buntle VluSbrucfcmcife oou 1755

in ten „Briefen über bic ©mpfinbungen" geflärt, roie ift um
nun jeber ßrocifcl benommen, mie ber problcmatifdjc ©ajj w$>tc

©d)aubüt)ne bot ifjre eigene ©ittlittjleit" 3U uerfteljeu fei! Unb
tuer aud) angcfid)l3 ber l'itcraturbricfc oou 1 76 1 nod) ^mcifeln

möd)te, baß sJ)?eubcl*)oI)n unter einem „poetifdj üoHfommcnen
dbaraftcr" tatjädjlid) cbenfo gut einen ©ranbifon lote einen

9iid)arb III. ober €tl)cllo oerftanben l)at, bem fei folgenbe ©teile

3iir 58cad)tung empfohlen: „3n ber $>idjtfunft ift berjenige ©c-

genftanb ergaben, rceldjer fäl)ig ift, bitrdj bie oollfommenftc

finnlidjc Üfcbc baS ©cmüt mit iöenmnbcrung 311 erfüllen. $5ic

(Stjarafterc merben in ber s^oeftc ni et) t burdj fit titele,

fonbern burd) poctifdje s*Bol l f ommeu f)ciicn ergaben unb
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berounbcrungsmürbig ;* unb baf)er fann bcr fittlid) ab-

fd)culid)ftc St)araftcr in bet $)id)tfunft oollfommen
ergaben fein" (I V, 2, 242).

3m «efdjlufc bes 167. Siteraturbriefes wirb ferner

föouffeau gctabelt, baf? feine 3ulie aufhört, ein Or™"en$immer
gu fein, unb §um (Sngel auf (SrDen wirb. „<So getjt es,"

leifjt eS im 170. ©rief (IV, 2, 277 \ „mit ben übermäßigen

2$erfd)önerungen beS SbealS. 2)ian roill bic SBenuinberung fjöt)er

treiben unb wirb unglaubhaft." 3m 190. iörief wirb ßronegfs
Sraucrfpiel „ßobruS" befprocfyen : „Xie oollfommenen (Sfyaraftere

muffen bem SDidjter ungemein gefallen l)aben. Stile feine (£f)a*

raftere überffreiten bic 9iatur. (SobruS, 9)febon, Qplifinbe unb

Pjilaibe finb tjöc^ft tugenbfmft, unb Slrtanbcr höcfrft laftertjaft.

Sene finb üollfommcnc (£n gel, biefer ein üollfommener STeufel.

(SS berrfcfjt bafjer eine unerträgliche Gtinförmigfeit in ben ©e=

finnungen ber tmnbclnben ^erfonen" :c. (IV, 2, 301). ©ein
$bcal üom bramatifdjen Gtjarafter enblidj ftnbet er in ben

„Srojanerinncn" beä Sol). @t. (&d)lcgcl, bie mit bem ©eifte

beS (SuriüibeS genährt finb: „«Solche menfdjlidje, unSäljn*
l icr) e ß^araftere finb eS, bie unfer $erj aerfleifdjen unb

unfere klugen mit tränen erfüllen" (IV, 2, 447).

2Bir fönnen und nad) bem bisherigen fdjon ein gut <5tücf

uon feinem äftfjctifdjen ©laubensbefciintmS $ufammenftellen

:

äftoral unb $nnft finb in gehöriger SBeife ^u fonbern; toaS ber

einen suträglidj ift, ift eS nicf)t o'ljnc weiteres bcr anbern SDfan

fann unb foll and ber tfunft nid)t 2ttoral lernen, mie aus bcr

Sittenlehre; ein ©runbfafc, ein (S^arafter fann ftttlid) »oll*

fommen fein unb gehört bcSfjalb noch nid)t in bie ^oefie. 9Wo=

ralifchc Vollfoinmenheit ift nicht ibentifch mit öoetifdjer 5$oII=

foinmcnheit. (Sin $?uufttoerf fann als fold)cs tabetlos fein, ohne
bie ©arantie $u bieten, bafj eS moralifd) mirfe, — auf ben

unreifen ©emcfjenben mag es moljl btstucilen gerabe^u gegen*

tcilige Söirfungen ausüben.

28ir l)abcn in feinen l'iufecrungen bisher mehr bas nega=

tiüe SJcoment betont: in tucldjer Söeifc $unft unb Üttoral nt et)

t

^ufammen^umirfen Ijaben. SBaS fagt er nun ^ßofitioeS über

biefcs Verhältnis? Ober leugnet er, mititant ju reben, ,,iebc

Affinität" änrifdjen bem ©ebtet beS ©chönen unb bem beS ®uten
unb fahren? äßie löft er baS fchnrierige jßrobtem, bas tt)ic

eine ftanaibenarbeit immer uon neuem bic $ftf)ctifcr (jcrouSgu^

forbern fdjeint?

21ud) t)ier finb bie $eime feiner reifften Slnfdjaumtgeu bereits

in feiner erften ül)ilofopl)ifcf)en Xätigfeit $u fuchen. Unb bic

gan$c Sragc ift um fo intereffanter, als es fid) tyici einmal um
bie felbftäubige ©ntioirfclung f elbftgcf unbencr ©ebanfeu

3*
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fjanbclt, auf bie beim bcr (Sfleftifer auc$ nicf)t Wenig ftolj $u

fein fcfjcint. 93ercitö im 3)c$emberbriefe t)on 1756 fünbigt er

Ü c f fin g mit unüerfennbarer greube an, bafj er „auf einige

gang neue ©ebanfen Don bem ©t reite ber unteren nnb ber

oberen ©eclenfräfte gefommen" fei, bie er bem greunbc

„ef)cften£ gur ^Beurteilung üorlegen merbe." SLRit bem Sanitär*

brief üon 1757 langen biefc „neuen ©ebanfen" bei Effing an;

fte finben fiefj in ben ©Triften unter bem Xitel „Söonber
§crrfd)aft über bic Steigungen", IV, 1,38 ff.

1
; UnS gel)t

3unäcf)ft § 6 an, ber ba lautet:

„Sofien mir au einem tugenbbaftenSBanbel aufgemuntert merben,
fo muß man fidb nirbt begnügen, uns bic i'öblidifeit ber Xugenb nad)
aller ©trenge bemonftriert au baben, ionbern man muß uns mit einer

grofeen Sftcngc üon 33emcgungSgrünbcn befannt mad)cn, unb mir
ntüffen lernen, biefc XRenge üon SRotiüen idjnefl su überbenfen.

a) $urd) bic 3>cmonftration mirb bie S)eutlid)feit üermebrt;
bie SDZenge ber ÜDfotiüe üermebrt bie Slnjabl ber syoüfommenbciten;
unb bie nrerttafeit, fie fdmell au nberbenten, üerminbert bic 3cit.

b) $5aS Grftcre gefcbieljt in Princip. Philosoph, practicae onivers.

[SßolfS]; baS 3mcite in ber ©tbif; baS dritte hingegen mirb erhalten:
1. burd) bie ®emoI)nbcit, 2. ücrmtttetft bcr anfebauenben (5r*

Kenntnis."
3u §§ 8 bis io mirb nun üon bcr anfdjauenbcn Grfenntnis

gebanbclt unb bereits hier auf bic SlunftalSauf bic Sßcrmittlcrin
bcr oberen unb bcr unteren @ eelenfräf tc bingemiefen: „$>ic an*

fdjaucnbc (JrfcnntniS erlangen mir: l. burd) bie (Erfahrung
2. burd) ©eifüiele, ober menn uuS bic Wnmenbung bcr allgemeinen
Behren auf gemiffe mabrbaftc Gegebenheiten auS bcr ®efd)id)tc gc*

äeigt mirb; unb enblid) burd; @r bidituitg.cn, bic öfters beffere

Söirfungcn tun fönnen, als bic Gcifütcle, meil fic l. burd) bie 9?ad)»

abmung angenehmer merben unb 2 mabridbeinlidjer, unb nid)t fo febr
mit frembeu Gegebenheiten untermifdit fein müffen, als bic mabr«
baften Gegebenheiten in ber 9Zatur."

£)ter tjaben mir baS gunbament feiner Xfjcorie über bic

SJcrbtnbitng üon Äunft unb SÜforal. S)er ©cbanfe läfjt iJjn nicfjt

mer)r log; mir begegnen il)m mieber in ben unbatierten , ,©riefen

über bic£unft" (IV, 1,66):
„Sic grnnblidiftcn SBahrbciten finb smar oermöge ibrer Dfatur

überaeugenb unb unleugbar, abcrübcrrcbcnb finb fic nidjt. ©te fjerrfdien

über ben Gerftanb, aber nidjt über bie (Smüftnbungcn, über bie triebe
unb über bic Neigungen. 3bie 2L{ abrbctt muß üon ben .öulbgöttinncn
baS fanftc ^eucr, bic göttlidic Suabc borgen, mcld)C in bie Qenuitcr
einbringt, bic Neigungen befiegt, bic trotfenften @d)lüffc mit bem
ftener bcr CSmüfinbung befcclt, unb bic (Sntüfinbungcn fclbft in Gnr«
iditicßungen unb £anblungen auSbredicn läßt" (IV,l,69).2)

1) <2d)on SBraitmaier fyit bemerft, baß bcr Sluffatj toom .fteranSgebcr

bcr ©ef. ©Triften mit „1755" falfd) batiert ift.

2) SSgl. basu „Über bie &auptgrunbfä&e" zc. (I, 282): „$ie
6d)önb,eit ift . . . bcr bejeelenbe (Seift, bcr bie fpefulotioc för»

lenntniS ber 90 o tj r I) c i t in 6mpf i nbungen öerroanbett unb ftu t ä

^

tiger entfrfjtiefjung anfeuert."
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3m engen 2lnfcf)lufj an ben oben mitgeteilten Itrentnmrf

finben mir bann biefe Sbeen ausgeführt in ber 1761 erschienenen

„2Ber nad) bcr pödiften Stufe ber unlieben ÜBotlfommenbeit
ringt, luer nad) ber Scligfeit ftrebt, feine untern ©eclcnfräfte mit
ben obern tu eine üoflfommenc Harmonie ju bringen, ber mufj e3 mit
ben Ö*efefcen ber Natur mie ber Äünftler mit ben Siegeln feiner ftunft
matf)en. (£r mufe fo lange mit ber Übung fortfahren, bis er fid), in

mäbrenber Ausübung, fetner Siegeln nicbt metjr beuutfct ift, bis fid»
feine ©ritttbfä&e in Steigungen üermanbclt baben, unb feine
Sttgenb mebr Naturtrieb, alö Vernunft au fein fcfjctnt.
WlSbann bat er bie beroifd)e (Sröfje erreid)t, bie über ben beimpf
enteilter Seibenfcbaften bintoeg ift, unb obne ©itelfeit bie betuun«
crungSmürbigftcn Sugenben ausübt."

©erjöne unb roertöoHe ©ebanfen über bie 3Jcoglich feit einer

21u3föhnung jroifdjen Pflicht unb Neigung, bie in bem fittlicr)en

StigoriSmuS bc& 5?anti)cf)en ©tjftemä leiber feine ©teile fattben!

@ben[oroenig, mie bie im fotgenben aufgeftellten ^Beziehungen

gmifetjen «Sittenlehre unb Stunft oon Seffing gehörig beachtet

unb geroürbigt mnrben. S3etbc3 mar, mie mir fet)en roerben, bem
in mancher §infict)t äftenbetefohn roahlöerroanbten unb auf
berartige Probleme mit Vorliebe gerichteten ©eiftc ©ctjitlerg

üorbei)Qlten.

„füer, b. fj. in bcr anfdjauenben ©rfenntniS," gebt e$ fort,

„aeigt fid) ber Nitren ber fdjönen SBiffenfcbaften in ber Sittenlehre,
ntd)t nur für gemeine $öpfe. bie für bie $icfe ber Semonftration au
feidit finb, fonbern fogar für ben SBeltroetfen felbft, wenn er fein
Littel oerfäumen mill, bie tote (Srfenntniä ber Sßernunft
junt mabren iittlicbcn Öeben au erroeefen." freilief) baben
bicS bie fünfte im engeren ©tnne mit ber ©efdjidjte unb ber 93 e«
rebfamfeit gentein, bie „alle Sriebfebern in bttrajbringenbe Pfeile
öcrmanbelt unb in ben beaaubernben Neftar taudjt, ben bie ©öttin
«Sttaba, menn id) mid) fo poctifd) auSbrücfen barf, oon tbrer 9Jcutter.

ber SScmtö, empfangen." „©nbltcb bie $id)tfunft, bie Malerei unb
SBilbbauerfunft, menn fie ber ftünftler nidjt au einem uneblen 3mecfe
mtfjbraud)t. aeigen unä bie Regeln ber ©tttenlebre in erbiebteten unb
bureb bie Shtnft oerfebönerten SBeifptelen, moburdb abermals bie Crr-

fcnntntö belebt, unb iebe troef ene Söabrbeit in eine feurige unb
ft unliebe Slnfcbattuttg »erroanbelt mirb. Sa, bte erbiebteten
Söeifptcle finb in gemiffen ftällen ben mabren, aus ber ©efdjicbte ent*

lebnten öorauaiebeu, mie Üeffing in feineu s2lbbanblungen oon ber
»Jabel beutltcb genug gezeigt bat. <3o menig aber ber $ugenbbegiertge
fid) mit ber frjmbolifdjeu (SrfcnutniS begnügen fattn, ebenfo mentg
faun er burd) ben 2öeg ber anfd)auenbcn (SrfenntniS allein au feinem
Siele gelangen. 35a fie nur überrebet, nidjt überaeugt, fo fann fie

fwei erfte bie ©eroifjbett niebt geben, bte ben Xugenbbaften tenacem
propositi madjt unb bnreb feine SStbermärtigfciten oon feinem 58or*

fatje abbringen läßt" (I, 276)i).

1) ift Quffoflcnb, wie natje fid) biefe ©ebanfen mit fielen bc£

SlrtjtoteleS nadb ber Interpretation \i $)aumgart§ berühren. $ur
Erläuterung unb jum 58ergleid) feien toenigftenä folgenbe Stellen au£ $.8aunt«
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ftod) reifer verarbeitet treten uns biefe ©ebanfen am <Scr)luffc

ber tJreiägefröntcn „ §lbt)anblung über bie (Soibeng in me-
tapt)t)fifc^cn SBiffenf djaften" Don 1763 entgegen. 2)ieje

Sirbett ift aud) baburd) für intS t»on 2Bert, baft t)tcr ber jdjarfc,

funftfeinblidje ©cgenfafc ber oberen unb unteren ©eetcn =

fräfte na^c^u oerföfjnt unb ber ^erfaffer als Anwalt ber

mißachteten „inferioren" Gräfte erfcr)eint

:

©emifien t ft ibm eine ftertigfeit, bo§ ($ute Dom 33öien,

unb ber 2Babrl)cit3nnn (bon sens) eine ^ertigfeit, bn^ 2öal)ic com
ftalidjen bureb unbeutlidje ©d)lüfie ridjtig *u unterid)eiben. „6ic
finb in ibiem Söf/ürfe ba3, tun3 ber Cflefdjmatf in bem (Gebiete bc<§

<Sd)önen unb £>ä£licben ift. (Sin geübter Qicidjmad finbet in einem
sJ?u, was bie langfainc ftritif nur und) unb nad) ins Stdjt ic&ct.

(Sben io fdmett citticbeibet ba3 ©enuffen, beurteilt ber SönbrbcitS
finn, lnaS bie Vernunft nid)t obne niübfame^ 9iadibcnfcn, in bentlidjc

<2d)lüffc auflüft" (II, ttO). 2Senu ba§ „innere ©cfübl", bie „(Snipfin*

bung" aud) auf unbeutlidje ©rtemitnis gegrünbet ift, fo tft ibre „$£ir*

fungSfraft auf ba3 53egebrungsOcrntügcu bennod) tueit feuriger unb
lebhafter, als bie SßirfungSfraft ber bentlid)ften $crmtnftfrf)lüfff.

gart§ „.ftanbbud) ber $oetit" (1887) angeführt: „ . . . Sftbem oermöge

folefier greube [ber hebontfd)cn SBirfung be§ ÄunfttoerfS] bie Äunft bic ©m*
pfangenben an fid) jiebt unb biefc ^Bewegungen in ftc übergeben läßt, oermag

fie freilich meber (Sinfid)t, nod) ©ittlidjfeit, nod) SEÖei^eit unmittelbar mit ilmcn

ju oerbreiten, aber fie teilt als ein föftlid)e£ ©efdjenf an alle, bie it)r nur ben

©inn, ben bieSiatur ihnen mitgegeben hat, auwenben, ein @ut aud, &u beffen

©riangung im Sieben alle jene t)öd)ften Sigenfdjaften ber (#eifteS> unb ©eelen»

bilbung tätig fein müffen." . . . „VlriftoteleS ftimmt nun barin mitJlant
übercin, ba£j er in fülcfjer jur ftänbigen.'paltiing geworbenen Wcwötmung ber

ßmpfinbungen nod) feine ouSreicfjenbe S3ürgid)aft be» fittlidjen £>anbeln§

erblirtt, Die immer nur in ber nad) bem SScrnunftgefcfc crjolgcnben aSMtlenS*

entfdjeibung aud) oon ihm gefunben wirb; aber er erfennet, abweidjenb oon
lüant unb in näherer a3crwanbtjd)oft mit ©djillcrö [unb mir bürfen t)ter

nun cinfcbalten: „aud) mit 2N enbelSf otjnS"] äftherifä'Ctbifcher ?lnfd)auung,

in ben oerebelten (Smpfinbimgen nicht nur bic fef)r wertooflen, fonbern gans
unentbehrlichen 93unbcägenoffcn für bie ©rreidjung jenes #iclc3. Gr räumt
ihnen alfo, im ©egenjafc 311 ber ©cringfdjäfcung, in ber fie bei Staut alö

„finnlid^pathologifchc'' Vorgänge flehen, eine hohe ©teile aud) für bic ©itt*

lidjfeit ein." . . . ,,©o mürben alfo bie SBirfungen ber S?unft ^unädjft in*

tcllcftuetl mic fittlid) inbifferent bleiben. Tod) finb unmittelbar sroei weitere

folgen oon unberechenbarer Tragweite mit ihnen oerbunben. 55ie mäd)tigc

hebontfehe SBirfung, welche bie reine, gefunbe, richtige ©rnpfinbung im OJcmüte

ausübt, eben weil fie bic im hödjflen ©innc naturgemäße ift, bie mic burd)

ein SBunber mit burd)Ieud)tenbcr unb burdjtoärmenber ftraft in ber ©celc fid)

ausbreitet, fonn nicht anberä al§ wie ein münfcbensioertefteS 3i« 1 be§ ©tvebenö

in ber (Erinnerung ^urüdbleiben, für bic unoerborbene yiatur ein fpornenber

eintrieb, für bic jdjon abgeirrte ein Vorwurf unb eine Mahnung, ©obann
fann e§ leine gragc fein, baß eine ©croöhnung bcö ßmpfinbenö jutn rcdjtcn

SOiaße burd) bie Söirfungen ber Stunft, roenn fie aud) äunädjft für feinen ein«

Aigen ,lall bie .*perrfd)oft ber Vernunft ober ber ßinfidjt über bic üeibenfd)aften

ju fidjern oermag, fo bod) für unzählige Sälle ihnen ihr ©cfdjäft ftU er-

leidjtern geeignet ift, roenigftenä ben SKiberftanb, ben fie babei Tinben, ju oexv

minbern." (93aumgart, a. a. D. 469 ff.)
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bie ohne Sertigfeit überzeugen, ober nidit rühren, unterrichten, ober
baö ©cmüt nidjt bemegen." 9Jid)t nur auf beu „tfjeoretifcuen" ^ei=
fall fenttnt c3 nn, fonbern uorncbmlicb auf ben „uraftifd)cn", ber
fid) bann am üoflfommcuftcn äußert, menu bic Urteile ber Vernunft
unb ber nieberen 8cclcufräfte foinzibicreu, unb alle SlMberfprücfje

im Organismus ber uicnidjlidjcu Seele fid> in Jparmontc aufloien.

„Xcntt alebann ftimmen Vernunft unb (Sinbilbungöfraft, ©eilt unb
•Oer* sm'ammen, uns zu £>anblnngcn anzutreiben." liefen Sbcal«
zuftanb zu erreidjen, gibt bie (Sttjif uier Üftittel an bie #anb: mir
erlangen bie Übereinftimmung ber nieberen Seclenfräftc mit ber

Vernunft l. burd) Häufung ber s£emegungs
,

grünbe, mie ba«? ber

SKcbncr tut, 2. bnrd) Übung, ii. burdi bte angenehme (Smufiubung
unb 4. ocrmittclft ber anfdjaucnbcn (SifenntniS. ,8um britten $unti
tuirb erläuternb bemertt: „2i*enn bie Jisernunftgrünbe üon §d)ön*
beit unb Slnmut uuterftü&t merben, io mirb bic CSinbilbungefraft

leidjt zur Übereinftimmung gereizt. $>ie Ü*olltommenbcit ift bic Sricb»

feber zur Vernunft unb bic angenehme (Smufinbuug bic Üocfipciie

. ber (Sinbilbungöfraft. hierauf grünbet fid) ber Tineen ber fdjonen
Jrtünftc unb Sßiffeuidiaften in ber Sittenlehre. Sic ^ernunftgrünbc
überzeugen ben ^erftanb üon ber ^ortrcfflidjfcit ber Jugcub, unb
bie idiönen Xlünftc erzmingen ben Beifall ber ISinbitbungöfraft. oene
madicn fic ücrclirungemcit, biefe angenehm. Scnc zeigen beu &J cg

zur ©lürffcligfeit, biefe beftreuen ilin mit Blumen. SlMc groß ift ber

fttthtofe in ben «lugen ber SBcltmcifcn. tuenu er feiner Stfeftimmuug
treu bleibt unb ber Sugcnb mirflid) bic forteile üeridiafft, bie fic

fid) nun ihm ücrfprcdjen fann!"

(Sä folgt eine ^cfprcdjnug beö oierten fünftes : „CSnblidi ift

ba* utertc J&nttptnuttel, bic (iinbilbnngöfraft mit ber Sßernunft tu

Übereinftimmung zu bringen, bic anfdjaucnbc (Srfenntni», menn man
nämlidi bic allgemeinen 5i>ernunftgrünbe burd) iHeifpiclc glcidiiam
in fiimltcbe Söcgrific ücrmonbclt. $n jeber Theorie bienet ba* Gfeemfccl
nur zur Erläuterung unb mirb übciflüifig, fobalb mir beu allge-

meinen £cbriofo bentlid) begreifen, aber in ber Ausübung bat baö
33eiiUiel allezeit grüfecrcii sJhi$eu als bic 9Karjmc. (53 bat einen
ftärferen (Sinflufe in ben Söcifall bcö Wcmütä, meit c$ bic 3innc
rühret, bie litnbilbuugöfraft crfdjüttcrt. hierauf grünbet fid) ber
9iu$en ber ©efebidrte unb ber Afoniidjen «"Säbel in ber Sittenlehre."

Unb fo weit ift unfer $t)ilofopl) in feinem marmen (Sifer

für eine ftärfere Söetonung ber „(Smpfinbung" unb ber „anfefjauenben

(Srfcnntniä" gefommen/ baf? er eö für nötig Ijält, bic 2(bf)anb=

hing mit ben Korten 51t fdjlicftcn: „$)tcfc öctradjtungeu Ijabcn

fcincSnjcgä bte Vlbfidjt, ben Witten ber bem onftr ntiuen
Sittenlehre in .ßluetfel ju fliegen Sine jebc

(Srf enntuidart t)at tljrcn SScrt." (Sin feljr bemetfenämerter

6d)lufi, ber belucift, tute fid) ber SSolfiancr öon bem engl)cr3igcn

2)ogma ber oberen unb unteren ©eelenfräftc innerlich befreit

tjattc! (S£ fann t»on einem folgen Spanne nid)t Söunbcr nehmen,
tuenn er einige 3af)rc fpöter, mie mir fetjen merben, mit ber

fjerföntmlidjcn bic^otomifdjen (Einteilung ber ©celeuuermögen
überfjanpt bricht unb jmifdjen ben beiben (Sjt'tremcn beä „3)cnfen3"

unb „33egel)ren3" and) bem äftljetifdjen ©cfüfjl eine fclbftänbige

©teile antueift.

)igitized by Google



— 40 —
©o liegt nun ein anfehnlidjeS Sftaterial oor, baS ein enb*

gültiges Urteil über 2)?enbelSfof)nS Stnfic^tcn üon ber (Stellung

ber Äunft $ur 3Jioral geftattet, unb Wenn mir bie früher gitterten

negatioen unb bie julefct angeführten pofittüen Momente feiner

Ausführungen im Sufammenhang betrauten, fo fann unfere

(Sntfc^eibung nur fotgcnbermafjen ausfallen. SSon birefter $en=
ben^mac^crei unb Belehrung burd) bie Äunft, tum ber täppifcheu

SSermifd)ung Des ©djöuen mit SWüjjtichfeitSäWecf en miß iötat»

belsfotjn nichts troffen. $ie Äunft foü oielmehr rein äfthettfer)

wirfen, b h- fid) lebiglidj an unfere Anfdjauung, an ©efütjl

unb @mfcfinbung menben. Srofebem, ober gerabe beSfjalb, ge|t

üon it)r ein bebeutenber (£influ| auf bie geiftige unb ganj be*

fonberS auf bie etf)ifdje SHlbung bcS empfänglichen geniefjenben

©nbjeftS aus. 9licf)t eine SRagb ber (SrfenntniS ober 9ftoral fei

bie Shtnft, fonbern eine ©djwcfter, eine t)ilfrcic^c greunbin bei

bem gemetnfamen Sßerf: ber Kultur unb (5r,$ief)ung beS 2)?en*

fd^cngefct)tccr)tS. SDaS Qitl ift gemeinfam, bie SBege finb.üer*

Rieben. 9hir 51t eigenem ©chaben mürbe fidj bie ftunft Übcr=

griffe in baS ©ebiet ber ©ittenlct)rc unb C£rfenntniS erlauben,

nur 51t eigenem ©chaben wirb fie moralifierenb unb boftrinär.

Söcrläftt fie fid) aber allein auf bie it)r eigentümlichen SDcittel,

fo fönnen it)rc ^Birtlingen erfolgreicher fein als bie abftrafte

2)emonftration, bie fidj nur an bie „oberen ©eelcnoermögcn"
menbet.

S)aS rnufs freilich unummunben äugegeben werben, baft

SRenbelSfohn in einer gewiffen Snfonfequenj unb Nonchalance
baS moralifche ÜJtoment bisweifen 31t ftarf betonte; hierin blieb

er trojj aller feineren Snftinfte boch immer ein Äinb feiner $eit,

beren aufbringliche üh^anthroPUthc unb cttjifiercnbc ^enben^en
ja auch au§ öen fuuftfritifchen ©driften eines Üeffing lebhaft

hcroorleuchten.

Sdj haDC mifh fc^r ^au9 c bei biefer $rage aufgehalten

unb glaube boch, meinem $iele bebeutenb nafjer gefommen $u

fein. 3)enn weit wichtiger als ber Nachweis oercin^elter ©in-
wirfungen ift bie Beweisführung, baft SWenbelSfohn weit baoon
entfernt war, ein pebantifcher ©ittenprebiger, unb gar in äfttje*

tifchen fingen, $u fein, bafe er oielmehr eine gefunbc Sluffaffung

beS SJerhältniffeS oon 9Roral unb Äunft in einer geit angebahnt
hat, bie einer folgen gan$ befonberS beburfte.

Sir wenben uns nunmehr $ur ^Weiten ©autttfehrtft, bie

für SÄenbelSfohnS Seiftungen auf öftr)ettfcr)em ©ebiet gan$ be*

fonberS in betracht fommt. @S ift bie Slbljanblung, bie unter

bem %itd befannt ift:
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„$6er bie <jtaitpfgnmbfä6e ber frönen <#ünfre

unb ^tiren^aften."

3)ic crftc (Srroähnung bicfcr Arbeit finbet fich in einem

©riefe Nicolais an Sieffing oom 14. 2J?ai 1757: w3d) fenbe

S^nen einige ©cbanfen oon §errn 27cofeä über bie Äünfte, bie

9cachaf)mung unb ba3 9caioc, meiere ungemein oict 92eued
enthalten unb ©toff 31t einer Stbljanblung in ber 58ibliotf)et

abgeben fotlcn" (V, 92). 3n einem Schreiben an Ücff in 9 oom
1. ^uli 1757 ermähnt 9J?enbel3fohn bereits bie fertige 2lbt)anb=

hing unter bem Xitel „3$on ben Guellen unb Serbin*
bungen ber frönen fünfte" unb fätjrt fort: w©o roenig ©ie

jefct $um 9cachbenfen aufgelegt fein mögen, fo toünfchte id) bennod)

biefe wenigen Sölättcr oon Sfjncn beurteilt 311 fetjen. 3cf) habe

fie auffegen muffen, ohne bie baoon enttoorfenen ©ebanfen, meiere

©ie t)ieÜeid)t fcf)on ocrlorcn, bei ber §anb gehabt $u t)nben.

Sßicllcicr)t t)ättc auä einigen nict)t unrichtigen ©cbanfen ettoaä

werben tonnen, toenn id) mehr 3eit gehabt hätte. §err 9cicolai

bat mir gute 5)icuftc babei getan. 1

) ©ie werben eine gan^c

©ehe fiuben, bie er oon bem «Seinigen hinzugefügt f)at
M (V, 110).

fieffing antwortet umgefjenb, bafj er bie Stbljanblung „nicht

blofc mit einem flüchtigen Sluge, fonbern aufmerffam unb mit

großem Vergnügen" gelefen r)abe. (Er entfdjulbigt fid), franf-

r)cttdt)alber nict)t genauer barauf eingeben ju fönnen, aber —
„©abreiben ©ie, mein lieber Üttofeä, fo oiel als 3f)re gefunbe

§anb nur oermag; unb glauben ©ic fteif unb feft, baß ©ie

nichts 9HittelmäßigeS fdjreiben fönnen benn ich fa&e e*

gefügt!" (V, 113). 3m »riefe 00m 9. Sluguft 1757 fragt

fieffing in be^ug auf eine ©teile ber 2lbf)anbtung an, „toclcheS

finb bie ©teilen, bie ©ie für inbeclamabet Raiten? 3<h ftage

nicht, um mich mit Sfynen in einen ©treit barüber ein^ulaffen;

ich f*a9c um künftig aufmerffamer fein $u tonnen"

(V, 118).»)

11 2Bie in einem ©riefe bom 13. ©eptembev 1757 bemeclt, ging

Nicolai mit bem ©ebonfen um. eine äfjnlicfje 9lbb,anblung über biefe Materie

ju fd)reiben (V, 129). «gl. au* V, 219 (Wnm. 11 au ©. 155), wo Nicolai
fkt) beä 92öb,eten übet feinen $(an ausläßt unb fjerborbebt, bafi et „3$crfd)ie*

beneS, befonberS in Slnmenbung auf bie fd>ön<n Sünfle, au8 einem ganft

anbetn ©efidjtäpunft anfub," als SDiofeS.

2) ©a mürbe aber borf) ein Heiner ©treit! Sie Borte ber Slbfyanblung,

meldje bie ftrage ÜeffingS beranlafjteu, raaren offenbat folgenbe: „Kennet

tooUen einige bctgl. ©teilen in bem ootttefflidjcn £rauerfpiet 9Rifr ©ara
©ampfon bemetft b,aben." 9K. antmottet am 11. Hugufl (V, 120 f.). bo&

feine föüge ftumeift biep$ilofopl)ifd)en ©teilen betreffe, unb behält fid)

eine Xctaillierung feineö »orraurfS bor. darauf üeffing am 18. «uguft
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3ngmiid)en mar bie 2lbt)anb(mig im ^meiten ©tücf bc§

I. ©anbc£ ber „Söibl. b. fdj. SS. 2c." gebrncft mtb erntete bei

Zennern unb ©admeiftänbigen öeifall unb Mnerfcnmtng. 3öot)t

am trcffenbften ift bog Urteil Sperbers im werten „28älbd)en'':

„$)ic Slbfjanblttng bes $erf. über bie .£>anptgmnb}ä|$c ber frönen
fünfte nnb SBijfenfcr)aftcn ift eine allgemeine Sanbfarte, fc^ä^-

bar für ben, ber Die ganjc @cgenb überleben miü; nod)

immateriell aber nnb ettuaä gn menig au3cinanbcr gefegt, für

ben, ber barnadj reifen, ober gar bie ©renken bc3 Schönen
jeber ßunft anSmcffcn mollte. 2>iefe ©renken genau beftimmen,

jeber Shmft if)rc eigentümlichen, nrfürünglidjen Segriffe geben,

mollte §err nidjt: er $eigte nnb entmirfelte mir einen .£>anpt;

grnnbfafc, oon oben fjerab" f „l'ebenäbilb" IV, 443. Söerfe, fyer.

ü. ©nv^an, IV, 148).
sÜt)nlid) fagt ©nljer bon ber "ülbljanblung, bafj fic „mit

feinerer (Smpfiiibmig für baS €5d)üne ge|d)ricbcn nnb rcidjer an

feinen Scntcrfnngcn nnb Urteilen" fei als bie 2Jceierfd)en „SdtfangS*

grünbe," „aber al§ eigentliche Theorie mof)l nid)t befviebigenb
"

(„Sfjeoric b. fd). St." I,52b). S33örtlicf) baäfclbc Urteil niieber*

l)ült St. |). Sorbens in feinem „iieyifon btjd). dichter it. ^ro^

jaiften" (111,530). 2)aS märmfte £ob fpenbet SJcanfo („Überf.

(V, 127): „3)tit Sbrer iiäfjern Söcftimmung ber tnbeclamabeln Stellen in

meiner Sara bin id) feljr roob,l aufrieben. Mber wenn e3 bie pt)tlo)op^ifc^en

finb, fo fefie id) fdjon DOtauS, bof3 id) fic nidjt auöftrcidjen roetbe, unb roenn

Sie mir eö aud) matbcmatijd) beroiefen, baft fic nidjt bu fein füllten; roenigflenS

fo lauge uid)t, al§ nod) immer mehr iJeutc Srauerfptcle Icfen, als oorftellen

feben." $er ©rief nun, in bem bic einget)enben SluSeinanberfe&ungen

über bic Sadje enttwltcn maren, fdicint ocrlorcn gegangen au jein. (Sincn

foldicn fefct roenigfteus üefjingö Sdneiben oom 14. September (V, 129 ff.)

noranS, worin er Wofcö lebbaft roiberfpridjt, aber aud) binäufefct: „.paben

Sie, m. 1. 3)t , l)ier nid)t gan* 9icd)t, fo baben Sic c§ bodi in 9lnfel)ung ber

fd)änblid)cn ^crioben S. 123, 124, 154. 158, bie fo Ijolprig finb, bnfj bie

befte 3ungc babei anftoften muft. SobalD meine Sdjrtften roieber gcbmdt
finb, rotfl id) fic gereift öerlcffcin." Gigcntiimlid) ift tjier Üeffingö Hertei»

bigung ber pon SRofeS angegriffenen „inbeclamabcln Stellen. " 3n bei oben
mitgeteilten sjtnfjcvnng oom IS. 9lnguft tritt er für bie „inbeclam. Stellen"

ein, weil man Jrauajpiclc mebr lefe, al£ aufgeführt fclje, unb fomit jebeinen

bicfelben jebenfatlS mebr ber üBud)* alö ber iöübncnroirfung bienen flu füllen,

."pier aber, nadjbcm W. n)at)rfd)cinlid) ibren Langel an tbeatralifdjcr sÄ^iif«

famfeit beanftanbet battc, bcljauptet ifeffing gerabc, Dafi fic gan^ befonberö

mit *Küdfid)t auf baö ^i'itjnenfpiel beö S)arftcllcrä gefeftrieben feien unb „fo

menig untfjeatralifd), baß fic öiclmeln: tobcltjaft geioorben finb, meil id) fic

aO&u ttjeatvalifd) su madjen gefnd)t babe" (V, 13t). — Xic Sadie enbete

bamit, bafj 3Ji . ben bie vJJotemif oeranlaffenben Sa^ in ber smeiten ?Kcbaftiou

feiner Slbbonblung auämer
(Vc unb bafür einige Semerfnngen über baö Spiel

ber Starfin unb ödbofö einfchattete, ^d) bin auf' ben fleinen tfroift

näber eingegangen, meil bic larftcUung bei löraitmaicr II, 278 leidjt ein

falfdjeö 9)ilb baoon geben fönnte. Nicolai ftanb übrigenö auf gjJ.ö Seite:

f. ücjftngä SBcrfc, üadjm., 1838,40. XIII, 83 f.
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b. ©cfdjtdjte" ic. im Vlll. 33bc. bcr Nachträge 311 ©ul^crS %i)tox\c):

„2>ie Slbhanblung ift unftreitig b ic wtef|ttgftc drfcheinung
in ber $ftt)etif auf beittfdjjem ©oben nach 23anmgartcn."
Unb auch mir werben if)T ben Sttel einer Vorarbeit jum
„üaofoon" nicht tjerfagen bürfen.

tfrrlfältmB wn $mt|t mb Hatur.

2)er ßingang ber „§auptgrunbfäfce" weift auf ben engen

3ufammenl)ang jtüifc^cn^ßfr)cr)ologie unb Vlfthctif t)in:
r
)

„Sebc SRegel ber (Schönheit ift ^ugleicr) eine (Sntbccfung in ber

©eclcnlehre. $5enn ba fie eine Söorfdjrift enthält, unter Welchen

Scbingungen ein fdjöncr ©egenftanb bie befte SBirfung in unfer

©ernüt tun fann, fo muß fie auf bie 9Jatur bcS mcnfdjltdjen

©ctfteä ^urücfgcfü^rt unb aus bcfjcn @igcnfdwften erflärt werben
fönnen. . . . S)ic menfcr)Iict>c ©ecle ift fo unerfct)öpfltct) als bie

9iatur; baS blofjc iJcachbcnfcn fann unmöglich aüc£ ergrünben,

wa£ it)r jufommt, unb bie alltägliche Erfahrung pflegt fetten

entjcfjcibenb 311 fein" (1,281). 9cirgcnbä aber finb alle p\\)d}U

fdjen Xriebfebern fo in Bewegung, wie bei ben SBirfungcn ber

fd)önen fünfte, unb bamm ift bereit Slnalgfe oon fo aufier*

orbentlic^em Sßcrtc. 35Mcf)e3 ift mm „bie ©ewalt be£ ftünftlcrä,

bie un§ hoffen, fürchten, ^urnen, befänftigt fein, lachen unb
Wieberum Xräncn öergiefeen läjjt," welches ift bie Ouelle, ber

all biefe ocrfd)iebcnen ^Birtlingen ber $nnft entftrömen? Ober
um bie $ragc anberS jit ftcllen: „waä haDCn 0* e öcrfdjiebenen

©egenftänbe bcr $)id)tfunft, bcr SDialerci, bcr S3erebfamfeit unb
ber San^funft, bcr 3J?ufif, Söilbtjaiterfimft unb 23aufunft, waS
haben all biefe S&erfc bcr menfdjlidjen (Srfinbung gemein, baburch

fie ju einem einzigen (5nb$Wccfe übercinftimmen fönnen?" (I, 283).

2ttit einem Kompliment gegen ben „rci^enben ©chriftftefler"

Söatteür. wirb bie Slntwort bcS ftftfjctiferS ©atteur. auf biefe

ftrage abgewiefen: 2
) ,,$)ie 9cad)ai)niung bcr%itur ift baä einzige

äftittel 3U gefallen? (Sä fann fein! Wag wirb aber f)ierburct) begreif-

licher? (befällt beim nicht aud) bie sJiatur ohne nachzuahmen? 2Baä

für äftittel tjat benn bcr allerhöchfte Atünftlcr angewanbt, uns in

beut Urbilbe gu gefallen? $)ie urfprünglicf)eren sJcaturgcfc^e muffen
wir auffuchen, bie fowohl ben allcroollfommenftcn (Srfinber, als

ben Nachahmer uerbinben, fobalb fie ben SBorfafc haben, 511 gc*

fallen." $>ie Srage lautet nun üerallgemciucrt : waö haben bie

1) «gl. 9t. Sommer, „©ruub*. einer @efd). b. btfa. ^fed). «• v»etif",
©. 1:8 f.

Ü) 9?oc6 m 87. ü. SB. (1760) betompft beu „mamjcifjuften »runb*

fuft bc§ SB Ott cur/' unb räumt Sdileflel ein, bafc er juetft beufelbeji, ivenn

aud) infonfequent, beftvitten fyibe (IV, H, 28).
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©djönljetten ber Statut unb ber ffitnft gemein, roeldje SBesteljung

fjaben fie auf bie menfdjlidfe ©eele, baburdj fie if)r fo roofjlge*

fallen? $utd)efonS Antwort ift feine Slntmort! ättit ber

Slnuafjme eines fedjften „innern ©inneS", ber unS oon Oott

eigene jur ^tuffoffung ber ©c^ön^eit in bie ©eele gelegt fei, ift

nichts getan. 3to ber ©efcfjaffenfyeit beS ©eelenmecfyaniSmuS, wie

ifm bie Sßfndjologic erflärt, mufe auet) bic OueHe unferer ©djön*

ljeitSfreube liegen.

Sn ben ©riefen „Über bie (Smpfinbungen ' mar feftgeftellt

morben, bafj jeber ©egriff ber $öollfommenf)ett oon unferer Seele

bem Unooflfommenen oorgegogen ttrirb, unb bafj hierin ber erfte

©rab beS 2öot)lgefallenS begrünbet ift. „3ft nun bie (SrfcnntniS

biefer $BolIfommenf)eit finnlidj, fo mirb fie ©djönfjeit genannt.

SKan nennt aber eine (SrfenntniS finnlidj, nidjt blofj menn fie

oon ben äußern ©innen emofunben mirb, fonbern überhaupt, fo

oft mir oon einem ©egenftanbe eine grofje SDienge oon SWerf*

malen auf einmal wafrnefjmen, oljne fie beutlid) auSeinanber*

fefcen ju fönnen" (I, 284). $ie finnlict) oollfommene SBorftellung

ift alfo „baS allgemeine Littel, baburdj man unferer ©eele ge*

fallen fann. Unb ba ber (5nb$roecf ber fdjönen Äünfte ift, ju

gefallen, fo fönnen tuir folgenben ©runbfafc als unge^meifelt

oorauSfefccn: baS SEßefen ber fcfjönen fünfte unb Sßtffen*

f ct)a f tert befielt in einer fünftlidjen finnlidj oollfom*
menen SBorfteltung, ober in einer burd) bie #unft oor*
geftellten finnlidjen Sotlf ommenfjeit" (1,285). — ©oll

nun bamit aber bie fünftlcrifdje 2)arftellung alles unb iebeS

Unoollfommenen anSgefdjloffen fein? SfeineStoegS! $)enn

„bie ©orftellung burd) bie $unft fann finnlid) ooHfommen fein,

menn aud) ber ©egenftanb berfelben in ber Statur
meber gut, nod) fdjön fein mürbe.'' ©omoljl baS ange*

nefjme mie baS unangenehme SSorbilb ber Sftatur mirb in ber

fünftlcrifdjen SSMebergabe 2öof)lgefallen erregen fönnen — eine

Slnfdjauung, bie fid) übrigens mit sJcottocnbigfeit anS ber ganzen

äftl)etifd)en 23etrad)tungSroeife 9ttenbelSfof)nS ergibt unb beren

Details mir nod) bei ber 93cfpred)ung feiner SßufionStljcorie

näfjer fennen lernen merben.

Sllfo roeber blo&e 9caturnadjaf)mung nod) blojj? 9cadj*

aljmung ber frönen sJtatur fann baS (Snb$iel ber ®unft fein.

$ie Vif|nlid)fett unb Übereinftimmung beS SlbbilbeS
mit bem Urbilbe allein bereitet aKerbingS fdjon ein gcwiffcS

Suftgefüf)!, meil jebtoebe getreue sftadjafjmung an unb für fid)

ben begriff ber 5Botlfommenf)cit mit fid) füfjrt, aber baSfelbe

„berührt nur, fo 51t fagen, bie Oberfläche ber ©eele/' ©djon
ein ungemein größeres Vergnügen gemährt uns bie geiftige

5$ollfommenf)cit beS ÄünftlerS, bie auS jebem magren
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Sfunftmcrf 31t unS fpridjt, insofern eS ein ficr)tbarer ftbbrucf oon

ben f^ä^igfetten feines ©cfjöpferS ift. 2)iefe offenbaren fid) fcfyon

in ber $UiSmaf)l beS ©ujctS: „3>aS ©leidjgültigc mirb mit !Rcd)t

auSgefdjloffen, inbem eS an unb für fid) gar feine (Smpfinbungcn

erregt, unb alfo bloft ein froftigeS 2Bof)lgefallcn an ber Wady
atjmung $u erregen fäfu'g ift. hingegen uiufi baä ÜNadjbilb burrf)

bte ihntft ade (Srforbcrniffe eines jdjönen ©cgenftanbeS oereinigen.

@S tuirb alfo fürs erfte mannigfaltige Xcile f)aben müffen. £)aS

(Einerlei, baS Hflagere, baS Unfruchtbare ift bem ©efdjmatfe un=

erträglich" (1, 288). SBeitere, in ben „©riefen" bereits auSgc^

fprodjene ober angebeutetc Slnforberungen finb, bafj „bie Xeile

auf eine finnlidje 9lrt übereinftimmen, ein ©an^eS ausmalen",
bof? bie beftimmten ©renken ber ©röfje nid)t überfdjritten merben,

unb bafe „ber ©egenftanb ber fdjönen fünfte anftänbig, neu,

aufierorbentlid), fruchtbar n.f.ro " fei (1,288). %u3 aliebem gct)t

Ijeroor, baft eS bem jfünftler biStueilcn gufommt, „bie 9catur
gu oerlaffcn unb bie ©egcnftänbe nid)t oöüig fo nacfjgubilbcn,

mie fie im Urbilbe anzutreffen finb."

$enn bie 9catur oerfolgt oicl ^ör)crc Slbficrjten als bie

©djöntjeit,
1

! ber bie ftunft juftrebt, unb unmöglich fann „ber

eingefcfyränfte 3Raum, melden mir oon ber Sftatur betrachten

fönnen" unb infofern er in bie ©inne fällt, alle Gtgenfdmften

ber ibeolifctjcn ©djönfjctt crfctjöpfcn.

„$)er menfd)lid)e ®ünftler hingegen roät)lt fid) eineu Um=
fang, ber feinen Gräften angemeffen ift. «Seine Slbfidjten finb

fo cingefcrjränft als feine gätjigfcitcn ©ein ganzer ©nbjrocct

ift, bie ©djönljeiten, bie in bie menfcf)lict)cn ©innc fallen, in

einem cingefcfjränften Söc^irfe oor$uftclIcn. Gr mirb alfo ben

ibealifd)en ©d)önf)eiten näljer fommen fönnen, als bic 9catur in

biefem ober jenem Seile gefommen ift, meil it)n feine fjöljcren

Slbfidjten $u Slbmeidjungen ocranlaffen. 28 aS fie in Oer*
fd)icbencn ©egenftänben gerftreut t)at r oerfammelt er

in einem einaigen <5J cf t ct>täp u nf te, bilbet f i dt> ein

1) 3m fünften ©riefe „Über bie ©mpf inbungen" foeifet eS fogar:

„SBic icfjr mürbe ber Sdjöpfcr feinen $xvcd öerfebjt tjaben, wenn er nidjtä

a!3 Sdjönlieit gemefen märe" (1,124). SSgf. ferner an« ben 9lnmcrtungcn
aum iiaofooncntrourf (üeffingö SBerfe, üacbm.*9Jiunrfer XIV, 368): „Gincin

jebett enblidjcn 3>inge fömmt eine breifadje gorm au. ©ine in bem Weifte beS

ttünftlerö, ber eS fycröorbringcn mill, bic jroeite in ber Statur ber 1:ingc,

aflwo pc mit ber SÜfaterie üerbunben ift, unb bic lefotc in bem Weifte beö SBe^

tradjtcnben 2)ic erfte ftorm ift allezeit bic bollfommenfte unb fie madjt ba*
Sbcal be§ KünftlerS, ober baö fubjeftibe Sbeal au§. 5>a3 objeftioe 3beal

Ibas alfo für ben Stfenfdjen nirgenb in bie ©rfetjeinung tritt] ift ba3 9J(ajimum
ber <2d)önfjeit. 3)ie 9?atur I)ot c§ im ganzen Söcttall crrcirtjct unb
eben bedungen in allen il)icn teilen nid)t errcidjen fönnen. 9lud)

war bic Gdjönfjett nidjt ttjce .?>anptabfid)t, unb fie I>at }eb,r oft ber 9$oll=

lommentjeit ober bem ©uten unb 9iü^lict)cn meidjen müffen."
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(San^eä barauä, itub bemüht ftd) eS fo oor^uftellen, wie cS

bic Statur oorgeftellt tjabcn würbe, wenn bie (Schönheit bicfeS

begrenzten ©egenftanbeä iljre einzige s
2lbficht gewefen wäre.

sJtidjtS anberS afä biefcö bebenten bie gewöhnlichen Wuäbrücfe

bcr Äünftler: bie 9catur oerfchönern, bie fchöne sJeatur nach*

ahmen u.f.W. <5ie wollen einen getroffen ©egenftanb fo abbilben,

wie itjn ®ott gefcf)affen ^aben würbe, wenn bie finnlidjc (Schön*

tjeit fein fyödtfUx (Snb^wecf gewefen wäre, nnb ilm a(fo feine

wichtigeren (Snb^wecfe 51t Abweichungen Ratten beranlaffen fönnen.

2)iefc£ ift bie oollfommenftc t bea (e Schönheit, bie in ber

9latur nirgenb anberS, als im ganzen anzutreffen, nnb in ben

SScrfcn ber Äunft oiellcicfjt nie oöHig zu erreichen ift. $er
ftünftler muf$ fiel) alfo über bie gemeine 9iatur erheben; nnb
weil bic Schönheit fein einziger ©nb^weef ift, fo ftcljt c£ ihm
frei, biefelbe allenthalben in feinen Herfen flu fonjen frieren,

bamit fie und ftärfer rühre" (1,280).

ift in biefem s
2lbfcf)uitt, bcr feiner 2Sicf>tigfett wegen

Wörtlid) angeführt werben mußte, oielleicht zum erstenmal
1

) in

ber ©efe^ic^te ber bcntfdjcn #fthctif mit Klarheit nnb Energie

ber ©runbfafc auSgefprochen, bajj bic flfunft feineu anberen .ßmeef

uerfolgen fülle, — falls fid> ba noch öon einem $md reben

läjjt, — al§ bic $)arftellnng ibe al tf c^cr Schönheit. $)ie

grunblcgcnben Sä£e beä „£aofoon" wanbeln in benfelben ©puren,
unb bie gan^c flaffifche ,$eit l) flt hu Däfern äftt)etifc^cii

Prinzip befanut.

2Ba£ bebeutet nun aber nach Sttenbeläfotjn ber begriff

„3&taüfttje Sdjönljeit"

für bic ShtnftprarjS? Sollte bamit wirf lief), wie §cttner
(„5)ie btfcfjc. üit. im 18. 3at)rh " II

2
, 220) meint, nur einem

„t)ol)lcn 3beali£mu£" ba& ©ort gerebet fein, ber etwa bie 3)ar-

ftellung alfeS §äfelichen ober gar (Sl)araftcriftifcf)cn aus bcr ßunft
oerbannt wiffen möchte? $enn boch nur ein foldjer, bas 2öelt=

gat^e in willfürlicher öerfchönernng wiebcrfpiegelnber SbcaliSmnS
uerbiente baä Beiwort „hohl", ^ettner führt zum Söerocife

feiner Auslegung an, bafj in unfercr Abhanblung „bcr ßbarafter

©ranbifonä a(d beWimbcrungämürbigfteS üKcifterftücf ber

Dichtung gepriefen wirb, wie aubrerfeitä in einem ©riefe an

^effing (V,59) §oincr getabelt wirb, bafe fich in ihm feine fo

rmica l£ha™fore wie (Sah), öraubifon unb $3rutuS ftnbcn."

1) tnbeö rotebei- an sbecitinger anfnüpft, I>ebt Sörattmater
(11,210'; l)crDüi, „aber luäfjreub biefet nod> meint, baS öoflfommcnftc SBerf

ber 51 mift fommc jelbft bem unüollfommenften bei- Watur an Sdjöittjcit nirfjt

g(etd), fa&t 9R. oU bcr elfte in Xeut|d)laiit> ba* «eiljältmS beä ftuiiuidjönen

jum Uirtturfdjönen tidjtig auf."
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Sct)on ftanngicßer (a. a. 0., @. 81) tjat biefen (Einwurf als

unbegrünbet mit bcm ©enterten gurüdgeroiefen, baf? ©ranbifou
lebiglid) als — allerbingS nidjt glütfltd)eS — Söcifpicl für bic

in unfcrer Scf)rift auSeinanbergcfefcte ftunft bcS $id)terS, alle

Straeten ber „SBollfommenrjeit" in einen Sörennpunft ju fon>

zentrieren, angeführt ift. ©ranbifon foll bod) roofjl nidjt bie

ibealifdje Sctjbnfjeit an firf} repräsentieren, fonbern nur „eine
ibealifdje Scrjönfjeit

1
', unb mer roeifj, ob äWenbelSfoljn als eine

foldje in gcanffem Sinne nid)t aud) einen Otljello, ja einen

9ticr)arb III. ober Sago mürbe rjaben gelten taffen. Unb maS
jene 23riefftelte über §omer betrifft, fo fmben roir fdjon oben

S. 27 tjeroorgerjoben, baft SftcnbclSfotjn über bie einfeitige 93c=

ttmnberimgStf)eorie fcfjnell fjinauSttwdjS. 3$on einem „Xabel"
.£>omerS ift in bem Briefe an üeffing oom 3)cgember 1756
übrigenö nid)t bie 9iebe; bic gange »Stelle ift üorfidjtig gehalten,

nnb au&brütflid) fefct ber iörieffdjreiber tjin^u: ,,%d) null burd)

bic 5lnmerfung fcineSroegS ben .gomer fjerunterfcjjcn, nnb glaube

mehncljr, bafj it)n feiner oon ben 2)icr)tem im gangen erreicht

b,at, bie nacf)t)er gefommen finb."

©S ift ioat)r, ber t)errlidje, eble §elb beS populären

9ftd)arDfonfcf)en SRomanS gilt bem menfcrjenfrcuublicfjcn 2ttcnbclS=

foljn alö ein f)anblicf)eS, in bie Singen fpringenbcS SBeifpiel für

bie ftunft nnb Aufgabe beS $)id)terS ; bamit fann aber nidjt ge=

fagt fein, baf? er fid) bic gange sßoefie mit lauter ©ranbifonS
angefüllt gu feljen münfdjte. $aben mir nidt)t oben gefehlt, ba§
er bic 3bealfd)önf)eit ber sßoefie feineSmegS in ber Söollfommen*

l)cit ber (£f)araftere unb §anblungcn fuctjte? Unb miberfpridjt

ber Slnnarjme eincS mcfcnlofen, fcfjementjaften SbcaliSmuS nid)t

fcfjon bie wenige (Seiten uortjcrgcrjenbc $luSfül)rung ber „|>aupt*

grunbfäfcc", bajj aucr) bie IjäfjUcrje 9tatnr einen ©cgenftanb ber

$unft abgeben unb in ber 9tadjat)inung SBofylgefallcn erregen

fönne? 9cur menn man ben einen $bfcr)nitt, auf ben fid) $>ettner

begießt, herausgreift nnb ntcf)t einmal bie übrigen Xcilc ber=

fclben Slbljanblung berüdficfjtigt, ift eS möglich unb begreiflid),

iljrcm Söcrfaffer einen StitttttS rein formaler begm. moralifdjer

Sdjönfjeit untcrgufdjiebcn. Sei einem folct)eit £$crfat)rcn läfit

fid) aber ebenfogut aucr) baS ©egenteil folgern, roie benn tat^

fädjlid) 93raitmaicr (11,206 f.) in feinem ^äfonnement über

eine frühere Stelle ber „$>anptgrunbfö|je" gis ber Uutcrftellung

gelangt, 9ftenbclSfof)n Ijabc bic tfunft „als pt) otograpfjif d)

treue SBiebergabc [ber sJtatur] in bem fraffen Sinne"
aufgefaßt. SBie reimt fid) biefer fraffc sJcaturaliSmuS mit bem
„f)of)lcn SbcaliSmuS" §cttnerS? 2öer t)at redjt? Sidjcrltcr)

meber ber eine nod) ber anberc Interpret, Weil nämlid) beibe

if)rcn silutor nidjt auSrebcn laffen. 2öo 9ftenbelSfol)n bie 9cacr^
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ahmung in Rechnung gte^t, fpridjt er bod) mahrlich nicht oon

bem ©runbroefcn aller Äunft — im ©egenteil, Derroirft er ja

gerabe bie 9cachahmung8thcorie iöatteur/ als ben „unfrucht*

barften ©runbfafc" — üiclmehr fpricht er, gumal in ber gmeiten
' SRebaftion ber &bhanblung, lebiglid) üon „einer notmenbigen

@igenfd)aft" fünftlerifdjer itarfteüung, nnb bafc bie Sftadjahmuug

ber Sftatur eine foldje ift, läfjt fid) tt>of)l faum in &brebe ftellen;

toai fonft nod) gum Sfunftmerf gehört, mirb ia nod) fpäter au3=

führlid) bargetan.

Um jebem 3^ el fc t Su begegnen nnb bie ©ad)e gang flar>-

aufteilen, feien audj t)icr geitlidj nafyefteljenbc Sufjerungen über

benfelben ©egenftanb au3 SDienbeläfohnS äfthetifdjen ©djriftcu

herangezogen. <So befpricht er im 60. unb ben folgenben Site»

raturbriefen ©ulgcrä „Bürgen ©egriff aller äöiffenfdjaften"

unb gitiert barauS eine ©teile über SKalcrei : „ „i)ie %t)eortc

ber aftalerfunft", fagt .fjerr ©ulger (§ 79), „lehret, tuie ba3

(Schöne in fichtbaren ©egenftänben burd) bie ßeichnuug unb
gatben auf einen flauen ©runb oorguftcllen fei." $)iefe 33e*

fdjreibung ift unüolTftänbig. SBarum nur baS ©d)önc in

ben fidjtbaren ©egenftänben? ©ollte man nicht hierauf fa^liefeen,

bafj bie Üftalerei bie 2)inge, bie in ber 9tatur nicht fchön finb,

gar nid)t oorftelleu müffe? unb bicfeS fann §err ©ulgcr unmög-

lich gemeint fjaben. $)ic Üttalerci meifj nicht nur bie r)ä^licr)cn

©cgenftänbe auf eine angenehme Slrt gu bearbeiten; fonbern fie

ift vielleicht bie cingige fd)öne $unft, bic fid) fogar mit ben

efclljaften ©cgenftänben abgibt. 3d) möchte alfo lieber fagen:

„bie X&eoric ber 9J?alerfnnft lehrt, rote bie fict)tbarcn ©egen*

ftänbe u.f.ro. f et) ön oorguftellen finb".
1

) 2)od) auch biefer Sc*

fdjreibung mangelt ein roefentlid)e3 ©tüd, „bie Führung" :c.

(IV, 1, 577).

benfelben ©tanbpunft behauptet üftenbelSfohn in feinen

Slnmerfungen gum Üaofoonentronrf, unb hier fogar in

auabrütf lichem ©egenfafc gu üeffing. Seffing ift c§, ber

tatföchlich in ber „äftalerei" nur bie ©chönheit gelten laffen

unb bie £äfelid)feit, „ba ihre SBirfung eine unangenehme (jm=

pfinbung ift, unb ba8 Vergnügen ber erfte Qmd aller fchönen

fünfte fein foll," „gänglich baoon auäfdjlie&en" miß. £)agu

1) Viljnlidj untertreibet SK. im 85. JJ.
s».,top er Stiegel in ber «uf

faffiing ber Scbäierpoefie opponiert: „3Bie fommt eö alfo, bafc .§err gdjlegel

oon nichts al§ fünften ©mpfinbungen, unb noefj baftu eineö „fltücffeliflcn

Sebent", roiffen will? 3d) will ib,m inbeffen ©eredjttgleit wtberfaljren laffen.

$>te SBorte „fanfte empfinbungeu einer glüdlidjen ilebenäart", worin bie

ganje traft feiner ©rflärunfl liegt, wögen öielleid)t nteljr bem 2(u§brutfe,

als bem (Sinne nad), fct>lcrtjaft fem. SJielleidjt foll fanft bier niebt foroobl

ein Söciroort ber ©mpftnbungen als bcS ÄoloritS fein, baS ber bufolifd)e

Xid)ter feinem (»emälbe geben mufe" :c. (IV, 2, 20).
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bewerft SWenbelgfohn: „Slbermalg nicf)t allgemein, ©ic [bie

$aj3lid)Feit] Fann burd) ben Äontraft bie ©cfyöntjeit erhöben.
$)ie ©attorn, bie gaimen, bie ben Sßagen beg S8acd)ug unb ber

Slriabne jieb^en. $luio, ber bie Sßroferpina entführt. 2)er

©runb, ben ©ic anführen, bemcifet nichts. 5)ag Sßcrgnügcn ift

ber f)öd)fte 3mecf ber frönen fünfte, ober nid)t bie reinen an*

genehmen ©mpfinbungen. fDie bermijchten finb babon nict)t aug=

gefd)loffen" (^effingg fömtl. (Schriften, h*3g. b. £achmann=2Nuntfer,
XIV, 350). üflad) Seffing fehlen bem SKaler bie äKittel, „bag
£ä&lidje gleidjfam gn abonnieren". SWenbelgfohn bagegen jagt:

„llnfchäblichf £>äj3tichfcit ift and) für ben SWaler eine Cluetle

beg l'ädjcrlidjen. Erinnern ©ie fic^ beg |jogartf)fchen Sanaeg
[mohl ber ftupfcrftidj, ber mit einem anberen ber ÜJinliug|"d)en

nnb bon Seffing neu herausgegebenen Überfefcung ber „Analysis
ot' beauty" beigegeben mar]. 2lße höflichen Figuren in bem*
felben finb lächerlich- 2)er ©lop, ©andjo, ©on ÜQuirote u.f.m.

Xtjcrftteä mürbe aud) in ber Malerei lächerlich fein" ic. (£admi.=

SDcuntfer, XIV, 350 f.). ©cf)r interefjant, fchon megen ihrer

^ßcrmanbtfcf|aft mit bem oben aug ben Siteraturbrtefen mitge-

teilten $affug, ift noeb, folgenbc ©teile: fieffing: „$5a Körper
ber eigentliche SBorrourf ber SKalerei finb, unb ber malcrifdjc

Söert ber Körper in it)rcr ©d)önf)eit bcfteljct, fo ift eg offenbar,

bafj bie Malerei ihre Körper nid)t fdjön genug mäljlen Fann.

SDahcr bog 3bea(ifd)c ©d) önc. Unb ba bag" «Run

unterbricht 2J?enbelgfohn: „tiefer ©chritt ift mir gu füfjn. £te
©d)önf)cit ber formen mad)t bielleicht nicht ben gangen male=

rifchen Söert ber Körper aug, benn, mie eg fct)etnt, gehört bie

Führung mit ba^u" (fiachm.=9Jhtnrfer XIV, 354).

2öir erfehen aug allebcm, bafj ber SBornmrf beg „hohlen
Sbealigmug" unbegrünbet ift, unb menn er fchon erhoben merben
foll, meit eher üeffing träfe, ber bie ©djönheit ber $orm oft

übermäßig betonte, alg SKenbelgfohn, ber auch Me „Führung" 1

)

unter bie bom Äunftroerf auggehenben Söirfungen aufgenommen
miffen nritt.

2Bcnn ber in SRebe ftet)enbc Slbfchnitt ber „^auptgrunbfäfce",
äumal aug feinem engeren unb meiteren SBerbanbe herau^9e=

fchnitten, im ©inne einer hbperibeuten Äunftrichtung gemeint

311 fein fcheint, fo liegt bag übrigeng barau, ba& 3ttenbelgfof)n

bei Änfftelluufl feiner Theorie mehr bon ber bilbenben Äun ft

auggeht, alg bon ben „fepnen Söiffenfchaften". SBir bürfen nie

aug ben Singen berliercn, baf? fid) bie 3(fthctif bamalg noch in

ihrem Üinbegaltcr befanb. Slein Söunbcr, menn ihre jünger —

1) „3m baimitö fibltcficn, aögemetneren Sinne toon jebem (Einbnid auf

boö ©cmüt su üerfteljen" (33iümncr, „iJeftingä Saofoon", »1880, ©.84).

4
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feinen aufgenommen, felbft fieffing nidjt, ber oft tion berftunft

fpridjt, wo er nur bic ^ßlaftif meint, — bic nodj fdjmanfenben

©renken ber einzelnen $unftgebicte überfpraugen unb oon allen

mancherlei behaupteten, waä nur biefer ober jener Äunft

gutommt

2tfenbelSfof)n nun ftanb, wie fief» ba3 nod) Weiter geigen

mirb, bei ber !fticberfd)rift ber „@auptgrimbfägc" unter bem
mächtigen (Sinflufj ÜSHncfelmannä, bem faft nur bie bilbenbc

5?unft am §cr$cn lag, ber feine Sfjcorie nad) ben ifjm befannten

heften ber antifen $laftif aufbaute unb bafjer bic üollfommenfte

<3d)önl)eit als baä 3>beal ber „SDfalerci" unb bann in ungerecht-

fertigter Verallgemeinerung ber Shtnft überhaupt anfaj.
1
) (SS

ift red)t d)arafteriftifdj, bafe bie unmittelbar folgenben 23eifpiele

für bic eben entmitfclten Slbftraftioncn 9ttcnbcl3fof)n3 auf ber

bilbenben Äunft genommen unb ifjm in 2öaf)l unb SluSbrucf

uon SBtncfelmann redjt cigcntlid) fuggeriert finb:

„Sic Figuren ber ÜRatur luerbcn oon allen Zennern ber ©ilb*
bauerfunft unter bie Änttfen gcfcjjt. Sic Umriffc ber 9?atur finb

ctmaä mager, unb iljrc Äöpfe iticfjt fo cbel, nidit fo auäbrndSöotl, als
bic Stopfe ber Sintifeit. Seiten alfo, bic niajt Gkttic genug baben, ba§
ibealiidie Sdiöne au3 ben Herfen ber 9catur au abftrabieren, fann
bic fleißige 53eobnd)tuttg ber sÜnttfen nü&lid)cr fein, al£ bie S3etrad)tung
ber Watur" (1,28«.)).

Somit unb mit ben rjorfjcrgcljcnbcn allgemeineren Behren
Derglcidjc man nun €>ä£e mie biefolgenben au3 2Stnrfctmann3
berühmten „©ebanfen über bie 9iadjaf)mung ber gried)ifdjcn

SScrfe" je. (17r>5):

,,3d) glaube, ibre Mafia bmuitg Ibic bc3 Slntinouö" uttb Slpoüo]
fönttc lebreu, gcidjmittbcr flug au tuerben, weil fie [gleicbfatn „bic,

bie nidjt $enic genug haben, ba3 tbcaliiaV Sdwnc au3 ben Herfen
ber sJiatur 511 abftrabieren"] bicr in beut einen ben Inbegriff bc*ic=

nigen finben, roa£ in ber ganzen 9tatttr anägetcilet tft, unb in bem
anbmt, fo weit bie febönfte Watur fid) über fid) fclbft fübn aber
wetölid) erbeben fann . • . Sßenn ber $ünftlcr auf bicien ®runb
bauet, unb fid) bie $ried)Üd)c befiel ber 8d)önbcit £>anb unb Sinuc
fübrett läffct, fo ift er auf bem Söegc, ber ibit fidjer sur 9cad)abmung
ber Watur fübrett wirb Sie ükgriffe be3 (Stangen, bc3 SBoflfommenen
in ber 9iatur bc£ Sütcrtum» werben bic begriffe bc» (Geteilten in

uttfercr -Matur bei ibitt läutern unb finnltdjcr tuadjen" ic. (Stiebe.
Üiteraturbenfm. beö 18. u. Ii). 3bs., XX 3. 18).

1) 3$gl. baju «ojje, „«cid), b. ?(fth/' (1868) ©.19,20.22. $afe
ana) bic 6d)önb,eit»lel)re De» „sJaofoou" üöllig mir auf bic s4$lauif antuenbbar
ift, l)at übrigen» fc^on Nicolai gefehlt. 3" ^em Briefe an Ücfftng Dom
25. aJiärft 1769 fotnmt er auf öaröeS Stcscnfton bes" aBcrfcss 311 fprcd)cn

unb fügt luitäu: „dasjenige, roa» id), tute Sic toiffen, oor bem Wbbrurfc %\)ntn
cingciuenbct, bafe in Vlbftrfit auf bic VJnroenbung ber <3d)önl)eit ein großer Un-
teifdmb sn)t)djcrt Silbljnucret unb SJlalerei ftattfinbc unb bafj Sie mir in

&bnd)t ber erftent öötlig SHcd)t tjätten. tint er and) ehoaS bciuicfen, aber »on
einer anbern ©eile" {2ad)m., 1838/40, XIII, 172).
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(Sin Reichen für bic gelüiffcn^aft beobad)tenbc s
2lrt 2Äcnbel£-

fohnä ift e3 übrigens, bof* er fid) biefer Übertragung ber Schön*
t)eitstet)rc auä einem ©ebiet inS anbere, fpäter menigftcnä, mol)l

betoufjt geworben ift. Sn einem längeren @£pofe ^uin Siaofoon*

cntmurf Reifet e3 nämlich: „Sdj ftelle mir oor, bafi bieSRegelmäfjigfcit

nnb Schönheit beä ©an$cn 3bcen finb, auf meiere man in

ber s$oefie ntcr)t geraten fann, menn mir f t c nidjt oon
ber Üftaterci unb ©ilbl)auerfunft entlegnen unb auf
bie £)id)tfunft anmenben; benn ba bic Segriffe in ber %)iä)U

fünft auf einanber folgen, fo fefyen mir fo leicht bie sJcotmenbtg*

feit nicr)t ein, biefe mannigfaltigen Seile ^ufammen aU ein

fdjöneS ©0115c au betrachten unb in ihrer SBerbinbung gu über*

[ehen. hingegen ift bei ber ÜRalerei unb Söilbhauerfunft, bie

bie begriffe flufammen al3 ein ©an^eä barftellcn, baS ©an^e
aud) immer baä erfte, morauf mir fet)cn. §ltlf)ier l)aben alfo

bie Regeln oon ber ©cr)önt)eit be§ ©an$en gar leicht erfunben

unb tjernac^ per principiuui reductionis auf $oefic

unb Söcrcbfamfeit angemanbt merben fönnen" (£adjm.-9ttunder

XIV, 367).

ähnlich meiter unten: „3e gufammeng efc|tcr eine

Sd)önf)eit ift, befto meniger fann jebeS oon ihren
Seilen baä 3bcal erreichen, baS ihnen gufommcn mürbe,

menn fic ifoliert mären. Sine einzige Sinie erreicht ba§ Sbeal,

menn fie bie SBinbuug ber SBellenlinie f)at; in ^ufammcngefe|ten

Figuren tjingegen mufj bic Slnorbnung beS ©an$en eine

folche Söellenlinic aufmachen, aber jebe einzelne £inie entmeber

metjr ober meniger gemunben fein. ®a8 §beal fommt, mie
bie Schönheit überhaupt, oor^üglid) nur ben gormen
förderlicher 3Mnge 31t, transcendentaliter hingegen hoben auch

©ebanfen, färben, Söne, Semegung unb jeber Sluäbrucf inner*

licher (Smofinbungen ihre Schönheit, unb folglich ty* Sbeat"

. .. . „$ic Schönheit fommt, ber erften unb urfprüng*
liehen öebeutung nach, n« r D™ förderlichen gönnen
SU" (£achm.*9)htncfer XiV,369).

s
2llfo SBincfclmann unb feine Scgeifterung für bic antife

Sßfaftit hoben biefen allgemeinen Betrachtungen über bie fünfte

Dichtung unb SBegc geroiefen. sJcid)t3beftomeniger t)at 9ttcnbel3=

fohn offenbar nie ben befchränften Staitbounft oertreten, baf?

nur unb au§fdjliefelich ©arftellung be3 Schönen bie Aufgabe ber

Ätunft fei; nicht einmal ber bilbenben, bic barauf noch am eheften

Wnfprud) hätte. 3»hm nun gar in ber ^oefte eine folche Slitf*

faffung gu oftrouieren, märe oollcnbs ocrfchlt. (Sr mttfjtc mol)l,

bafj „fid) ba§ ©ebiet ber fehönen Söiffenfchaften auf alle nur er*

finntid)en ©egenftänöc erftretft", alfo auch auf bie häfjlidjen unb

jclbft mibcrmärtigeu, mähreub ber ©egenftanb ber fd)önen fünfte

4*
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aUerbingS cingefchränftcr ift, unb bic in einem feften unb fid)t*

baten Material arbeitenben Äünftlcr in ber SBerwenbung beS

^äfelid)cn ungleich »orfichtiger fein müffen („^auptgrunbfäfce"

1, 292).

3dj faffc nunmehr bie gewonnenen SRefultate über biefe

ftragc in folgenben (Säften gufammen: Unter „ibealifcher
©d)önheit" werftest SHcnbelSfohn nid)t eine froftige

nnb egttuftoe $)arftcllung be$ ©djönen, fonbern bic

fd)öne $)arftellung. $)iefe bezieht fic§ auf ben ©efamt*
einbrutf beS ÄunftmerfS, in bem bie in ber Statur gerftreuten

2$oUfommenf)eiten beS ber)anbelten ©egcnftanbeS in heröor*

ragenbem ÜJfafjc ^um VluSbrutf gelangen, Wiberfpridjt aber feines*

wcgS ber Sßicbergabe beS §äfelichcn unb Umwllfommenen in ben

einzelnen teilen beS ÄunftwcrfS. SDaS finb ^-orberungen,

bie jnnächft, unb in ihrer gangen ©trenge nur für bie „bilbenbe
Äunft" nnb bie öerwanbtcn ©ebietc gelten. 3)ic „fd)öncn

SBiffenfdwften'' f)abcn eine anbere Sbealfdjöuheit; in ibnen banbclt

cS fidt) nid)t fowof)l um bie Sfon^entration ber ©djönfjeiten, als

ber baS Sßefen beS baqufteüenbeu ObjefteS auSmadjenben, <fya>

ra f terifttfehen 2J?erfmale; t)ier tritt bie naturgetreue Üftadj*

ahmung mehr in ben SSorbergrunb. 2)aS $>äftlid)e unb Unuoll*

fommene (jat fotnit in ber Sßocfie eine weit größere Berechtigung

als in ber bilbenben Shinft, wenn cS aud) nie um fetner fclbft

miUen bargeftellt werben foll.

©S ift baS im ©runbc bie Xfycoric, bie fidj in ber flaffi*

fdjen 53lüte§eit unferer Literatur auf baS ^errlic^fte erfüllt \jat

unb bie üon ben führenben ©eiftern ber Nation freubig ancr*

fannt würbe. Db fie fid) bei ihrem flaffigiftifc^en ©runb=
djarafter in ben t>crfd)iebcnen ^ßhafen ber fortfdjreitcnben beut*

fdjen $unftcntn>idelung immer bewährt hat nnb immer bewähren
fann, ift eine anbere Ofrage, ber wir hier nidjt näher ju treten

brauchen

©predjen wir eS baf)er getroft aus, baft 2JcenbelSfohn
eine all 5 u engherjige ibealificrenbe Dichtung cbenfo
Wenig öcrfolgt t) at wie eine moralifierenbe. S3raiU
maier madjt fet)r richtig barauf aufinerlfam, bafe fid) bei if)m

fogar $nfäfec jur Untcrfd)eibung eines ibealen unb djarafterifti*

fcf)cn ÄunftftilS fmben, ohne ba| eS il;m freiließ gelungen wäre,

biefe fruchtbaren Meinte gur Steife 311 bringen (Söraitma i er,

a. a. D., II, 162 ff.). Gutfct)icbenr)eit unb ftonfeqnenj war eben

feine ©adje nie!

$u ber r)icr geforberten $nnft ber Sbealificrung gehört, wie

wir ©. 45 gcfef)en haben, als erfter fünftlcrifct)cr $ft bic ridjtigc

Söa'nl, ©id)tung unb Verwertung beS funftlerifd)en föohftoffS.

9cid)t alles, waS ift, ift äftfjetifch berechtigt. Sind) *u biefer
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ßefyre ber „§auptgrunbfäfce" feien, foroeit fie bie Sßoefie betrifft,

noef) einige illnftrierenbe ©eifpiele auS ben fritifetjen Referaten

angeführt.

$)te SiebeSbriefc ber bleuen §eloife" finb bem Referenten

gcfdjraubt, gefünftelt nnb fdjroülftig. $m (gingange beS 168.

ßiteraturbriefeS fingiert er ben (Sinrourf, ob er mit ber ©pradje

ber 3örtti(^feit fo oertraut fei, um aße färben ju fennen, beren

fie fict) in Söirfttdj feit bebient, unb fäfjrt bann fort: „Rein,

fo teuer möchte id) bie SBefugniS jum Äunftridjter nierjt erlaufen.

3)ocfj biefe SluSflucrjt rettet nidjt. 3n berRaturfann oieleS

fein, baS in ber Racf)af)mung unnatürlich ift. @f)e bie

Ratur bem ©irtuofen jur Ricrjtfdjnur bi enen fann, mu&
fie fidj erft felbft ben Regeln ber äftfjetif d)en Sßafjr^

fcfjeinlicfjfeit unterm erfen" (IV, 2, 269). SBeiter gittert er eine

Reifye oon ©riefen Suttens unb ©t. Sßreur/, um ben Äbfdjnitt mit

bem Ausruf ju fdjliefjen: „$)em §tmmel fei $)anf! 2öaS glauben

©ie, bafj nun cnblidj in biefem ©riefe geftanben? 2)ic 2öieberf)olung

beffen, roaS ©t. Sßreur. fo oft oon feiner ©eliebten gefjört, unb ber

Sefer fcfjon mefyr als ju oft t)at lefeti muffen. glaube, baj? aße

biefe Unruhen in ber Ratur möglich finb: roer mirb aber all eS

be) djreiben, roaS in ber Statur mögltcfj ift?" (IV, 2, 272).

3to ben ®ebicf)ten ber Äarfcfjtu finbet SDfenbelSfotm ftets

einzelne ©erjöntjeiten, aber „Oon bem fdjönen Sbeal einer Dbe
mufc bie SMctjterin ntdr)t ben minbeften ©egriff fjaben." „Über*

Ijaupt mu& fie üermntlict) niemals ibre SWaterie oorfjer überbenfen,

um bie Sbeen, meldje irjr baS ©nbieft barbietet, $u muftern;

fonbem fie bietet, fobalb fie nur miß, fdjreibt eine Mngacjl

©tropfen t)in, bis fie glaubt, bafi bie Obe lang genug fei,

unb finnt fobann auf eine ©djlufjftroptje." @S folgen SBeifpiele,

teils ergö^tietjer Ratur, unb bann bie Abfertigung foldj plan-

lofen 5Berfemacf>cnS: „SBer tjat biefe ©ebanfen gufammengefügt ?

ber3«faö. nidjtS anberS als ber Bufaß; kenn bafc fie in ber
Ratur oielleidjt mirfltct) fo auf einanber gefolgt finb,
biefeS gibt bodj moljl feinen tüchtigen ®runb, fie audj
in ber Äunft fo gu orbnen, menn fie gufammen fein
©angeS ausmalen?" (IV, 2, 436 ff .).

SBir finben in biefen Zitaten ben©egenfa$ oon realer
unb äftfyetifctjer SEBatjrrjctt, ober roenn man miß, oon

Uajjrljeit unti lüaljrrrijdttliitihcit

auSgebrücft. $)ie £eljre ergab fidj auS bem ©dmlfttftcm unb

mar bereits oon ©reitinger, SBaumgartcn, Stteier unb

Lambert betjanbelt morben. 5öer SBegriff ber S33at)rfcl)etnlicr)fcit

mar mit üielen anbereit aßmäf)ttcf| auS bem fiogifdjen ins Slftlje*

ttfdje oeröflangt morben. SBie bie nieberen ©celenfräfte nur
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als ein analogon rationis galten, fo geftaltete ftd) andj bie

Xfytoxk berfelben $u einer Analogie ber fcJogif.
1

)

(Sin Spezialfall gleidjfam ift ber ©egenfafc üon üoe*
tifcf)er nnb tjiftori fd)cr Söaljrljcit, ber üon SMenbelSfofpt

ebenfalls flar erfannt ift unb füäter beißeffingin feinem litc*

rarifdjen Kampfe gegen bie granaofeu eine SRolle fpielt. 3m
311. SJttcraturbricfe mirb 5 ot). (St. ©dölegeU „^errmann 41

getoürbigt: grofje SBorgügc, aber Üflangel an §anbhtng nnb

innerlicher OJJotiüierung ! „SDic $)eutfd)cn üerfdjmören ft<f> miber

bie ^Körner; man roeifj nidjt, warum eben jefct. SBaruä f)at fie

in$ &agcr forbern laffen. 2)iefer geringe Umftanb fann in ber

<3Jefct)id)te bie größten tfieüolutionen üeranlaffen; aber auf ber

Öüfyne ift er 31t unmidjttg, eine Empörung üon foldjer ©r*

t)eblid>feit 3U ücrurfadjen. §ier t)ä ttc berftidjter üon ber

©efcf)id)te abtüeidjen unb eine toaf)re ober fdfjeinbare 33e=

leibigung erfinnen müffen, roefene eben jefct bie ©emütcr auf'

gebraut" (IV, 2, 452).

SSerroanbtc $ufjerungcn taffen fid) üielfad) nadjtueifen. $)a§

mit ber tatfäct)licr)en ^Begebenheit ober burdj bie ©efcr)tct)te gc*

botene SWaterial — ift ber ©inn üon 3JccnbelSfofm§ Sef)re — muß
erft 0 erbietet merben; aus ben üielen ^Ber^tueigungen be3

Sntereffeä, baS mir an ben Ghreigniffen in ifjrer bunten 9J?annig=

faltigfeit nehmen, ift erft ein §auptintereffe l)crau33ufd)älen.

$>ie 2lufmerffamfeit be£ genieftenben ©ubjeftä ift nietjt 31t 3er*

ftreuen, fonbern 51t fongentrieren — fclbft auf Soften ber t)ifto»-

rifct)cn SEÖat)rl)eit. Konzentration ber bramatifdjen unb epifdjen

£anblnng, ©efd)lofienf)eit ber fünftterifdjen Kompofition ober

(um feine eigenen Sporte 31t brauchen) bie in ben „£auptgrnnb=

falcn" erhobene ^orbernng, „bafc alle Xeile ein ©aujeä
ausmachen muffen", finb mit bie rucfentlid)ftcn ©efid)t3punfte,

unter benen ber Äritifer ber „5)ibliotf)ef" unb ber „Literatur*

briefc" ein Kunftmerf beurteilt. Söelegc bieten u. a bie nid)t

in bie ©efammclten ©djriften aufgenommene, fidler aber üon

2)Jofe§ ftammenbe Äritif über ben „Stob Slbamr üon Älopftocf

in ber „öibliotfjef" (11. »anbeä 1. ©xfief), bie «Referate über

„Johanna ©rat)" (f.
IV, 494 f.), über „Siementina üon ^orretta"

(f.
IV, 2, 150

f.) unb über „GobruS" (f.
IV, 2, 302).

Hatiirltdje un& mtUlmrltd|ü Jridfcn.

S)er 5irjctte Xcil ber „^auptgrunbfäfce" befdjäftigt fid) mit

ber Einteilung ber fünfte nad) natürlichen unb iüillfürlidjcn

1) ©ielje Darüber bie weit ous-ijolenbcit llnterfudjungcn 9?. ©ommersJ
a. a. D., ©. 19, 38 f., 138, 180 ff. je, ferner in be^ug auf SBaumgorten:

»raitmaier II, 38 ff. unb bon Stein, „Gntftcljung ber neueren #ftl)c*

tif", ©. 350.
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Reichen. „SRatürlid) finb fie, wenn bie 9$erbinbung bc£ Neichens

mit bcr bezeichneten ©acf)e in ben ©igenfehaften beS ©czeidjncten

fclbft gegrünbet ift. . . . hingegen werben btejenigen geidjen

millfürlid) genannt, bie oermöge ihrer 9catur mit bcr be^etcf)*

neten ®ad)e nict)t^ gemein ^aben, ober bod) millfürlid) ba|ür

angenommen morben finb" (1,290 f.).

SDiefe Se^rc Dom „öc$eidjmtng§Dermögen'\ bie üon äftenbels*

jof)n ähnlich noch in bem unbatierten $luffaf> M$$om 5lu3brucf
ber Seibenfd)aftcn" (IV, 1, 91 ff.) unb in ben Stnmerfungen

juui fiaofoonentrourf (£cffingS fämtl. «Schriften, tyx. o. fiadnn.*

äWunrfer, XIV, 370) oorgetragen wirb, lag in ber ^eitgenöffifc^en

$f)ilofopf)ie oorgebilbet unb mar wie bie ^ahrfdjeinlichfettS*

tfjcorie au§ ber üogif für bie sÜfthetif gemonnen. 2ftcier mar
ber erfte beutfdjc jiftyetifer, ber eine allerbingS noch fef)r Oer*

roorrene ^ctjrc oon ben äfthetifdjcn Reichen burchznführen fuct)tc.

5(uf ©. t>09 feiner „2lnfang*grünbe aller frönen SÖiffenfchaften"

hetfjt eä: „$>urch ein Reichen oerftef)cn mir alles baäjenige,

meldjeä ein Nüttel ift, bie 2öirtticf>feit einer anberen ©adje "51t

erfennen. . . . £er ^ufammcnfyang ftttriföen bem Reichen unb
ber bezeichneten ©adje beruht entmeber auf ber 9<atur be§

^eidjenä unb ber bezeichneten ©adje (signum naturale) ober er

beruht auf ber millfurlidjen 2öat)l eines benfenben Sefenä (Sig-

num arbitrarium seu artiticiale)".

©ommer bezeichnet eS (©. 130) „neben £cffing3 mibe*

ftrittenem ^hilmte" als baö £aubtoerbienft SDfenbelsfohnS, ben

^erfuef) SMeierS in flarer unb folgenreicher Sßcifc mieber aufgc*

nommen z« h flbcn. 3d) oermag biefeä SGerbienft fct)on im |)in=

blitf auf 9J?enbelßfohnS ©efamtleiftungeu unmöglich f° *) och 3U

oeraufd)lagcn. (Sinnial ift ber ganzen £ef)rc nicht eine getoiffe

Unfictjcrtjcit unb Unbeftimmthcit abgufprccfjcn, bie fd)on bie Qtit=

genoffen beittlict) herausfühlten.
1
) Unb bann, glaube ich, über*

fieht ©ommer bie 2$orgängcrfd)aft beö (Snglänberö $atob .£>arriS,

Don bem ÜJfenbcläfohn l)ieriu mic in mandjen fünften abhängig

fein bürfte.-) ^ebenfalls ift bie Xheorie bei §arri§ fdjon meit

1) aSgl Suljer, „'iitlflcmcine $l}cotie bcr fdjöncn SHinftc" [,62b,

Sövbenä, „iierjftm beutjdjer 35id)rer unb s4Jro[iiiücii", söaitb III, .ftcvbcv,

licv. öon Supboii, III, 185 ff.
— baju &at)m, „fterber", 1,247 — unb enb:

lieh, üej|'ing (83vicf au Nicolai üon 1 7«i9 ; Üadnn., 1838/40, XH, 2*4} unb
SUie nbeUfoljn fclbft, bei

-

auf bic Siegel fojoit bie Wusnahmen folgen läftt.

2) Uuumflöfelicb, bciucijcn läfjt fid) biefe Slbhängigfeit öoujparriä'
„Wbbanblungcn" freilid) ntd)t, ober es ift fnum benfbar, baf? fid? unfer mit
ber cnglifdjen fiitcratur eng oertrauter ?\oifd]cr ein für feine SlbljanDlung fo

u»id)tigcs unb im i>aufe bev Seit io befonnt genjorbenes, ba^u nod) Don

Jicijingö ^icuube 9)i ü cb 1 c f bereits 17f><> sunt Jcil übeijc^tcö Söud) ^oon

1744!) üöÜig Ijatte entgegen [offen. tMegenüber ben bei Stiraitmaict im
9fad)tvage ^li, 280) auSgefprodjencn S^cifcln, feien ^ter mehrere fünfte bev
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entfalteter unb „folgenreicher" als bei 9fteier. 3n bem gleiten

feiner befannten Three Treatises, bem „©cfpräch über 2T?ufif,

SWalcrei unb ^oefie" — ich gitierc nach ber Überfefcung ber

britten Huftage uon 1780 — fjet&t eä (©. 75 f.): Sie fünfte

„fommen barin mit einanber überein, bafj fie alle mimifd) unb
nadjafjmenb finb. Sßerfchteben finb fie, infofern fie burch oer=

fdjiebene bittet nac^atjmcn, bie äftaleret burd) Jigur unb Jarbe,
bie Xonfunft burdj %on unb Semegung; 9ttalerei unb %on=
fünft burch natürliche 9J£ittel, 3)tc$tfunft größtenteils
burd) ein SJMttet, ba3 fünftlicf) ift." (Srflärenb fagt f)ier$u

bie Stnmerfung c): „(Sine gemalte gigur ober eine $ompofition
oon mufifalifcf)en Sönen §at immer eine natürliche Söe^icfjung

auf baSjenige, tooüon fie bie Slbbilbung ju fein beftimmt finb.

Slber eine 93efdjreibung mit SBorten fyat fetten eine foldjc natür*

tid)e 93c$iehung auf bie oerfdjiebcnen Sbeen, oon roeldjen bie SBorte

bie ©tymbote finb. ÜRtemanb uerftef)t bafjcr bie SBcfdjretbung, ber

nicht eben bie (Sprache f|mdjt. 3m ©egenteil finb mufifalifche

unb gematte Nachahmungen allen attenfdjen ücrftanblid)."

9lu3 ber Natur ber Bechen leitet üflenbetefofm, tuie §arri$,
bie Einteilung in „fdjöne fünfte unb Söiffenfchaften"

1
) ab.

„2)ie fdjönen 2Btf fcnfdjaf ten , worunter man gemeinig-

lich bie $)ichtfunft unb Söerebfamfeit \jerftef)t, brüefen bie ©cgen-

ftänbe burdj mit! für Ii che Reichen, bnreh ocrnchmlichc

Xönc unb SSuchftaben au£." SDa nun alle möglichen unb
mirfüchen $)ingc burch ttHllfurlidjc Reichen au3gebrücft merben
fönnen, fobalb mir einen flaren Segriff uon ihnen haben, fo ift

tatfadjlidjen Übereinftimmung angefübtt. Sdjon bei öntciä finb, falte midj
bic oorliegenbc Uberfefcung ntc^t trügt, in fürjerer ober breiterer Ausführung
beb,anbclt:

1. bie ^eiebentbeorie,

2. bie ßintcifung ber fünfte banad),

3. CEoejriftcn^ unb Wufciunnbcrfolge ber Bcidjen,

4. ba§ punctum temporis in Der SHalerei,

5. bie unbefebräntte *Radjabmung in ber ^Boefie,

6. bie Stellung bei* fünfte unter einanber,

7. ibre Äerbinbung mit einanber.

3lu bepg auf bie Icfeteren fünfte finben mir ganj* analoge 9(nftcbten

roie bei inSbefunoerc erinnern beffeu mufiftbeoretijcbe 5öctract)tuugcn

lebhaft an bie be§ (SnglänberS. 9?ad) aflebem erfdjeint mir ber eutflufj beS

englifdjen JtoitiferS auf 9)f. unb bie beutfdje tflftbetif io gut roie aii§gemad)t.

1) IV, 2, 210 bemertt 9K. treffenb, ba§ „tuer ber ©prarfjgebraud) baö
SBort SBif feufrfjaft in uneigentlidjer SBebeutung nimmt." „%tx %tan*
$0|"c fprie^t belles lettres, aber nid)t belles sciences. ®ie belles lettres Oer

Ijaltcn ftd> ftu ben beaux arts nidjt roie s
2Biffenfd)iiften ju Jfcünften, fonberu roie

fünfte, bie fieb roidfürlicber 3cid) e|b fünften, bic fidb natürhdjcr ^eifbeu

bebienen" (137. S oon 1760) Äant finbet fid> ät)n(ict) mit bem «uSbrucf
in ber „ffrit. b. UrteiBfr." § 44 ^Kojenfran* unb ©cfjubert, IV, 173) ab,

Berber im „SSterten frit. SBälbcfien" (©upf). IV
, 129).
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ba§ (Gebiet be§ SDicf)ter3 weit auägebehntcr alä baä be§ ^ünftlerä,
ber üorneljmlidj auf bic natürlidjen Seiten angetuiefen ift.

„3)er 2(u3bru(f in ber Malerei, öilbhauerfunft, Söaufunft, SWufif

unb Xanzfnnft fejjt feine Sötttfür oorait», um üerftanben zu
werben; er begießt fich fef)r feiten auf bie Qsinroilligung ber

SRenfdjen, biefen ober ienen ©egenftanb oielmehr fo, als anbcrS

Zu bezeichnen. 2)at)er mufi f i eine jebe ftunft mit bem
Seile ber natürlichen Stilen begnügen, ben fie fiun*
lief) nugbrüefen fann" (1,292).

2)iefe toarnenbe (Schlußfolgerung, bie man in ber SEat als

ein „SDcotto" zu ben fdjarfen iöeftimmungen beä „Öaofoon"

((Sommer ©. 131) bezeichnen fönntc, h«* §arriä nietjt metjr

gezogen. 5lnbrerfeit§ ift 9Wenbel8fof)n8 nachgiebige Slatur gleidj

bereit, bic eben gewonnenen ©renken nneber 31t üerruifctjcn.

3)enn „ber SMdjter bebient fict) nietet feiten foldjer SBortc unb
eines folerjen ©ilbenmafceä, beren natürlicher ©cr)all mit ber be=

zeichneten ©ache eine ^C^ntic^Feit hatl)j uno oer $ünftler ütd)t

in ben SSerfcn ber Äunft aßegorifche Silber anzubringen, beren

Sebentung öfters bloß millfürlich ift" (1,295). S9efonberS Oer-

mag bie bilbenbc ftunft ©egenftänbe barzuftellen, bie an unb

für fich nidjt fichtbar finb unb baher burch natürliche Reichen

nicht bireft miebergegeben roerben fönnen. (Sntrocbcr führt ber

Äünftler in folgen fällen „mit bem f^abelbtct)tcr eine geroiffe

allgemeine äftarjme, einen abgezogenen begriff auf ein befonberes

Seifpiel" znrücf ober er „fammelt bic (Sigenfchaften unb Üfterf*

male eines abftraften Begriffs unb bilbet fich barauä ein finn-

liehe« ©anzc, ba£ auf ber ßeinroanb burch natürliche Reichen

auSgebrütft roerben fann" (1, 296).

©egeu bie erfte gorm ber — nur fälfehlich noch fo ge=

nannten — „©ebanfenmalerei" roirb roorjl faum etroa3 einzu-

1) 3" bem bereits herangezogenen 9Xuffafce „SSom 9IuSbrucfc ber
ücibcnfc^aftcn" erinnert ÜK. an eine anbete $lrt ber Unterftüfcung ber

^oefie burd) natürliche 3eid)en, nätttlictj an bic bramatifdje 21 uf f ütjrung
eine* poetifdjen äBerfS, bie ftd) oermittelft ber WuSftattung unb fchanfpiele«

rifchen "Earftetlung natürlirber 3 e^ c» bebient. Sodj foll auch l)ier ber Gin«
brnef ber roitlfürlichen Seiten, als ber eigentlichen Domäne ber ^oefic, nie

burdj bie feentfebe (Srfcheinung öerbunfelt roerben, unb .franblungen, bie mittels

ber natürlichen Reichen einen ju heftigen liinbrucf auf ben $ufcbauer machen,
finb j}u Bewerfen (IV, 1, 92). $$erroanbt bamit ift folgenbe Stelle in bem
21uf)aty „SJon b. ^ervfchft. über bie Steigungen": „Daher finb bie än&er*

lieben Sicherungen bei einer bramatifchen SBorftetlung nur äufällig unb öfters

fchäblid), roenn fie burch ihre eigene Schönheit unferc ?lufmerlfamtett uon ber

SBorftcflung abwenben" (IV, 1, 44). 0. (Körting, in beffen sJ3ud) „Nicolais

Sieben u. lit. ilfachlaft" (1820) biefer ?lut)aß abgeöiucft ift, führt als üöeifpiel

für Dicfc üchte bic afl^ugvofje ^radjt beS MrönungS,\ugeS in ber „Jungfrau
öon Orleans" an, über bie fich ©thüler gelegentlich einer berliner 2luf

fühvung mißliebig geäußert habe.
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rocnben [ein. Offenbar ift hier oon bem SBermögcn ber Sfunft

bic 9tebe, baS Söefonbere als tt)pifd) für baS AUgemetne bar$u*

ftcllen, ober mit anberen SSorten: mittels ber fünftlerifdjen

SBicbergabc ctncS fonfreten, inbiüibucllen gallS bem ©eniefeenben

eine allgemeine, aber nur im einzelnen gu oerftnnlid)enbe Sbce

äftnetifd) mitzuteilen. 2öir benfen an ©oetljcS Söort, bafj alle

&unft ftjmbolifc^ fein mufe, ober an feinen „©prud)", ber

„bie 9tatur ber ^Soefie" barin erfennt, bafc ber SDid^ter ftets „im

Söefonbercn baS Allgemeine fdjaut": „fie )prid)t ein Q3efonbercS

an§, ofjnc auS Allgemeine gu benfen ober barauf hittgutueifen.

Sßcr nun biefeS SÖcfonbcrc lebenbig fafjt, crf)ält zugleich baS All*

gemeine mit, otme eS geroafyr git merben, ober erft fpät" (»gl.

|) Söaumgart, „§bbch. ber $octif\ ©. 192).

Orreilich bie hierfür oon 9)?enbelSfof)n beigebrachten S3et*

fpielc finb feineSrocgS alle cintoanbSfrci. (SS laffen fid) gegen

fie ähnliche ^tüctfet geltenb machen, roie fie ÜJfofeS felbft fpäter

gegen fcf)lcd)tgcn)ät)ttc 33eifpiele für bie Allegorie äußert.

Söo^l läfet fich bie ,8ärtlid)feit ber ehelichen Siebe in bem Ab*
fdjiebe $eftorS oon Anbromadje unb tieffinnige, mcltoergeffenbc

9)?cbitarion in bem Untergange bcS Ard)imcbcS auSbrürfcn, ber in

feiue Greife oertieft nid)t bie -sJiä^e ber morbluftigen ^einbe bemerft.

fßinin aber „ber $elb, roclcfjcr ber ©ctoalt ber Siebe trofct, in

ber ^ßerfon bcS SMomcbeS, ber bic SSenuS üerrounbet, abgebilbet

toerben" foll, fo mürbe man auf einem berartigen Silbe bod)

faum mehr erblicfcn als einen gelben, ber ein fd)öncS SBeib

oertuunbet, — mie ätfofeS in einem anberen ^ufammenljange
fagt, „ein untrügliches ftcnn$eid)en, bafj ber (Einfall mct)r gur

$id)tfunft" als gur ajfalerei gehört (1, 298). Ähnlich ftefjt eS

um baS Söeifpiel oon ÄncaS als bem 8ombole ber ÄinbeSliebe,

unb gan$ ocrfcljlt crfd)cint ber 3$orfd)lag, bic ben SacchuS um"
armenbe £f)di3 als AuSbrucf ber SJfäfjigfeit im @cbraud)e bcS

SBeincS bar^uftcllen.

SDie gleite Art, „bie ©cbanfen 31t malen", ift bie

^Ulepric,

alfo bie SDarftcllung eines ©egenftnnbcS im S3ilbe eines anbem
für ben gall, bafj fid) ber Dom Älünftler erftrebte 3roerf nicht

anbcrS errcidjen läf?t. ©d)on früher fyattm mir ©clegenheit,

ben (Siuflufe rennen 31t lernen, ben SÖincf clmannS bcgciftcrtc

unb begeifternbe .tfunftbetradjtung auf 9#cnbclSfohn ausübte;

hier fommt biefer (Sinflufi nod) beutlicher, unb eingeftonbener«

mafien gum $orjd)cin. deicht gerabc oorteilljaft, ober aud) nid)t

fo unoorteilfjaft, roic man cS bismeilen tjiitgcftcllt fyat. So getjt

©nhrauer („fieffing" II
2

, 20) ^mcifclSoljne 311 roeit, menn er

unferem ^l)ilofopl)en eine fflooifdje Nachfolge norr)ält unb ber
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$lnfid)t ift, bafj er nodj gan^ im ©innc SBindclmannä, „in bcr

Sltlegorie ben cbelftcu SBortourf für bic bilbenbe $unft" ge^

fet)en fjabe. Sind) fn'cr fei beiläufig roieber auf biantclrol ent=

gegengefefctc Stnfictjten bei ben Auslegern fyingenriefen. SBrait«

inaier treibt nämlich II, 217: „Offenbar ift er [2KofeS] fein

ftrcunb bcr SUIcgorie" 2c. SBo liegt bic 2öa^rf)eit?!

@uft. ßanngiefccr („Stellung SDU" 2c, 87 f.), ber

©uljrauer fritifloS folgt, nennt 9J?ofe§ ganj einen Schüler
2Binrfclmann§, bcr in feiner (Srftlingäfdjrift e£ tuaf)rfd)einlid)

gefunben f)abe, „bafj bic SRalcrei ebenfo weite ©renken als bic

SDtcfytfunft tjaben fönne, unb bafj eä folglich ben Malern möglich

fei, bent S)ict)tcr 5U folgen, roic eS bie 9Jfufif im ftanbc fei $u

tun." Sßir tyabcn aber eben oon 9D?ofe§ gehört, bafi ber ©e=
genftanb ber fdjöncn fünfte, roeil ftc fiel) aunädtft nur natür-

licher ,8eid)en bebienen fönnen, roeit cingefdjränftcr ift alä bcr

bcr *ßoefie, bic mit itjrcu toillfürlidjen ^cict)cn „alle nur rrftltst*

liefen" $)ingc 311 umfaffen üermag (I, 292). CbigeS Qitat be=

toeift alfo ntrf)t bic Übcreinftimmung mit SBincfclmann, fonbern

gcrabe bie 2lbroeid)ung oon \%m, toie fic fid) aud) nodj meiter

tJcranSftellen ioiTb.

Söon ©uf)rauer mie $anngieficr mirb bcr $albf)eit

9Wenbcl8fof)n3 bic „frf)arffd)ncibenbc" ftritif £effing£ öorge*

galten, bcr nidjt auf falbem SBcgc ftet)en geblieben fei unb „bic

gan$c Mcgorifterei ebenfo au8 ber Slunft Ocrroiefen l)abc, al£ bie

©d)ilberung§fud)t ang ber ^oefie." Sflun, baä ftimmt nid)t

ganj! einmal barf ttictjt überfein roerben, bafe 9ttenbel$fot)n

nur oon bcr Allegorie in bcr bilbenben fiunft tyrid)t.

Über biefe fdjmeigt fid) aber £effing in bem fertig geworbenen

erften Seile bc£ „Saofoon" met)r an«, als bafj er fie oerroirft.

©eine Sßolemif im X. Slbfd)nitt richtet fid) auSbrüdlid) gegen

bie ©innbilbnerci in ber Sßocfic, ben w £iebltng£fef)lcr bcr

neueren £)id)ter.
M Unb ivcnn bei Scffing gelegentlich aud) bie

alIegorifd)e Malerei, gleid) ber f>iftorifd)en, 51t fiir^ fam (ügl. ben

«rief an Nicolai oon 1769. l>ad)m ,
1838/4U, XII, 224 f.), fo bliebe

rcaljrlid} nod) ^u etroägen, ob ÜeffingS fritifdje SBaffe t)ier nidjt

allgu fdjncibtg üorgegangen ift unb ob gcrabe feine s#uj3erungcu

über bie Slllcgoric ben Vlnfprnd) abfdjlicfjenbcr Untcrfud)nngcn

ergeben bürfen (ogl. Saum gart, ,,§bbd). b. s$octif", bcf.

<5. 188
ff., unb (£. #ange, „$)ic fünftler. (gqiclmng b. bcutfd)cn

Sugenb", Earmftabt 1893, @. 83).

mit fd)cint, bafc äWofcS ungefähr bic rechte SUHttc

Sroifdjen ^cffingS .ßurüdljaltung in biefer ftragc unb bem fSn*

tt)ufiaemu$ beä „grofjcn äkrteibigers bcr allegorifdjeu 9JJalcrei"

(1,296) einhält. £>cnn toenn er Söinrfclmann and) im ein»

jclncn berütffidjtigt unb fid) itnn namentlid) in bcr erften, in

)igitized by Google



— 60

bcr „$8tbliotl)ef" erfd)iencnen Spaffttttfl bcr „.ßauptgrunbfäfee"

bcbenflicf) nähert, fo bleibt er bod) nod) ^immclnjeit oon beffen

cinfeitiger unb inaßlofer Vorliebe für bie Allegorie entfernt!

SStncfelmann wirft allerbingS pictura unb poesis bebenftier)

burdjeinanber: „(Sin $ünftler, ber eine ©ecle hat, bie b enden
gclcrnct, läßt biefelbe nict)t müßig unb of)ne Öefd)ärtigung bch

einer $>aphne unb bei) einem Slpollo; bei einer Entführung bcr

Sßroferpina, einer Europa unb bet) bcrgleictjen. (Sr fliehet fich

als einen 2)idjter 311 geigen, unb Figuren burd) Silber,

ba$ ift, aflcgorifd) z$t mahlen" („©bfen. über bie sJcadjahmung" 2c.

Jccubrude ©. 39 f.). SBollte man toeitere ©teilen au§ SBtncfcl*

mann, bie ben 9Öfenbcl3fof)n)djen SluSführungcn gcrabegu
mi besprechen, anführen, fo täte mau am beften, bie legten

fedj8 big act)t Seiten bcr (SrftlingSfchrift ööllig au^nfe^reiben.

Überall begegnet man bem ©tanbpunft, baß bie Slllcgoric 9Jca =

terial für Jbcn Scrftanb bieten müffe, unb recht bcjcicljncnb

ift bcr empt)Qtifct)c ©djlnß be£ genannten ÖüdjlcinS: „$) er

Kenner mirb gu benefen Ijaben, unb bcr bloße Sieb-

ha ber mirb c& lernen."
55cm gegenüber betont nun 2ftenbelä)ofjn wieberholt, baß

fid) bic Äunft unmittelbar nur an bie Slnfdjauung 51t roenben

habe unb ber $ünftler fid) baoor hüten müffe, „baß feine Sllle*

gorieeu nid)t all^u fpifcftnbig werben; fie muffen foroofjl

natürlich als anfdjauenb fein, b. i. bie 33efcf)affenl)eit beS

Neichens muß in ber sJcatur be£ ^Bezeichneten gegrünbet fein, unb

mir muffen biefc Übereinftimmung mit fo leidjter ättühc ein»

fef)en tonnen, baß wir mel)r an bic bezeichnete ©adje gebenfeu

als an ba§ Reichen. ®« Äfinftler muß alfo betrauten, baß er

^war mit unferer ©eele, aber nur mit ihren unteren unb
finnlichen Gräften reben fotl; fobalb Überlegung,
9ia djbcnfen unb Sin ftrengung bc$ SöifceSerforbertwirb,
um bic Scbcutung bcr Reichen gu erraten, fo f)ören

fic auf finnlich ju fein" (1,296 f.). „(Sr muß alfo," gcf)t eS

in ber erftcu Raffung ber fpäter an biefer ©teile fetjr getürmten

Slbhanblung fort, „zwar f)auptfäcf)ticfj beforgt fein, natürliche atlc=

gorifebe ,3eid)en 51t gebrauchen; meil eS aber feiten tunlich ift,

alle (£igcnfd)aftcn cineS abftraften SegriffS in ein finnliches

©an^c gu bringen, fo muß er fich aller möglichen Hilfsmittel

bebienen, feine Reichen aufchauenb z u machen
Richen fich auet) bie Silber bcö MnftlcrS wie bic Hieroglyphen

ber Sitten nur auf eine nnmerflichc ^il^nl i c^f ci t mit bem
Urbilbc, fo muß er unbeutlich werben, mcil bcr ^ufdjauer

lebhafter an baö Reichen als an bie bezeichnete ©ad)e benfet.

©oll ein ©chmetterling bic ©celc, ein golbeneS £>crz, baS auf

ber Sruft einer ^Serfon hanget, gutmütiges £erz, ein ge=

)igitized by Google



- 61 —

loiffcr S3aum bic SBciSfjcit, ein $irfd) balb bog nagenbc ®e=
roiffeu, balb mir roiffen nicf>t roaS bebeuten, fo finb fokf)c blojß

f^mboHfc^c «Seiten, unb roeit zeitiger anfdjauenb als bic
roillfürltdjften Sßortc. (Sin foldjer SluSbrntf entfernt
fidj nicJ)t allein üon bem Sßcfen ber Malerei, fonbern
er ücrleugnct ben (Sfjarafter ber fdjönen $unft über*
tjaupt, unb geprt 511 ber ©pifcfinbigfcit, burefi rocld)c man
bic ©d)önt)eiten eines ©tüdeS üerbunfelt, inbem man ben 2öi£
uergnügt, anftatt bafj man bie ©innc t)öttc entlüden fallen.

2ßir befürchten faft, bafi, roenn man bie ©ebetc, mie §crr2Bin*
tfelmann oorfdjlägt, nadj bem §omer malen folltc, ein menig
bieüon mit unterlaufen mödjte." („SBibl. b. fdj. 20." ic. I. ©beS.
2. ©t. 3n ber SluSg. öon 1761 ©. 255.)

©prid)t aus folgen ©äfccn nod) ber übcrfcr)ructtgttcr)c Mc=
gorienfult SStndclmannS? SBergleicfyen mir! 2öindelmann be-

tont unabläffig bic oerftanbcSmäjjige Slnrcgung, 37ienbelSfof)n

bie rein äftfjetifdje Söirfung ber Allegorie. 3roar foridjt aud)

er nod) öon „bem großen ©eljeimmS, mit bem WriftibeS bic

©eele 511 fdjilbcrn unb für ben SScrftanb 511 malen" (I, 295).

Äber baS ift nur eine SWctapljer, bie er als 3 1 tat roieberfjolt

unb mit beffen nrfprünglidjem, uon Sßintfclmann fcftgefjaltcnem

©inn feine meiteren ©ebuftionen nichts mefjr 31t fetjaffen Ijaben.

Sßintfclmann forbert bie f ompli^iertefteu unb unentmirr*
barften ©cbanrenmalcrcicn/) SDJcnbelSfotjn »erlangt unter

Slbroeifung aller „©pifcfinbigfeiten", bafj baS Söilb fdjon

an f i cf> mirfungSooll uub öcrftänbltct) fei. £ic ©c=
5ief)ung auf ein £öt)ereS, finnlia) UnbarftellbareS müffe fidj

jtoanglod ergeben, SJilb unb ©inn fid) burd> üollfommcne
?lf)ulicf)fcit beden. 2

) 33e$cid)nenb ift eS, bafj er gleid) an bie

©pifce ber bic ©runbregcl öon ben natürlichen unb nuUfürlidjen

^cic^cn cinfdjränfcnbcn ©äfcc bic 3Mat)nung [teilt: „Mein ber

1) £a» Nonplusultra leifiet er in bem 1766 ctfdjiencnen „SJcrfud)

einer Allegorie". „©» ift ungfaublid) ju lefeu, tuie weit |id) ietbft ber ©c
ftfmmtf eine» 93J oerirren fonnte. $a joll Trauer um SScrflorbene butdj bic

gr. SBudtftaben (•). K. angebeutet werben: boö Inefjc fotuorjt „ben unterirbU

jdjen ©öttern" (frtolq Kara/dorio^) al» ,,be» lobe» unb be§ SBlifoeS"

iov-Keoavyov)\" je. Slümner, „Effing» üaofoon" im)*, 6. 60.

2) 1,297 fübrt 9Jf. ba» SBetfötel 9Bindelmonn» an: ©in ©fei mit bem
83ilbe ber 3ft» beloben, beutet bie ©fjriurdjt be» Siolfe» auf fid). $er ade*

gorieenfrobe SB. ruft au§: „Stann ber <£tols be» ^öbelö unter ben ffltofeen in

ber Sföclt ftnnlicber au»gebrürft werben?" unb ber jiuiüdfjaUcnbe W. ic^t

binau: greiltd) nidjt, aber bod) nur „wenn ftd) bieje faljdjc ©inbübung bc»

©fclö mit bem $infel gebörig ausbrürfen läßt (woran nod) au zweifeln ift),-'

~ SBer mit SSindelmann murfdjicrt, ift nidjt fonbern 6ut-\er, ber aud>

nad) bem ©rfdjetnen be§ ,.&jofoon" in ber Allegorie btc l)öd)fte unb fdjwcrfte

üeiftung ber Malerei fte^t (^öraitmaier 1I,«58;.
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iBirtuofe muß bicfc Quftfctytoetfratg aus einem ©ebietc in ba$

anbere mit großer SBehutjamfeit $u behanbeln miffen" (I, 295).

gür Sßintfelmann fchüefjen bie Seiftungen ber 3Jcalerei mit

ber Allegorie als ber Ijöchften erreichbaren Staffel ab,

2Kenbcl3foIjn tritt mit weit fälterem ©litte nur für ifjrc öe-
red)tigung bei richtiger unb natürlicher SBerwenbung
ein. Unb biefc ^Berechtigung oötlig ju leugnen, erfdjeint mir
allerbingS untunlich- 3Äan Benfe nur nicht immer an bie alle*

gorifdjen äftachwerfe eines öernini, eines Sebrun, eine* Gröben,

fonbern aieljc auch bie Slllegorieen eines Seonarbo, Michelangelo,

^horiualbfen, ättenjel, ©tuef, eines 2)antc, ©oetfye unb ©d)iUcr

in Rechnung. 3dj möchte mich hierin ben Sßorten ^ermann
$8 aum gart 3 anfd)ltcjjen, ber in feinem „£anbbuch ber Sßoetif"

(91 ff. unb 188 ff.) in fd)lagcnber Söeifc bie fünftlerifche sJlot=

wenbigfeit ber Allegorie nachweift: „SebeS Äunftmittcl, Welcöe$

nicht einem höheren 3wecfe *W folct)er SBeifc bient, bafi berfelbe

auf anberem SBege nicht erreicht werben fann, ift in ber Äitttft

nicfjt allein überflüffig, fonbern als unnü^eS ©pielwerf ifjrcr

unwürbig. Söenn nicht alfo fchon in beut SBefen ber Allegorie

ihre Unentbctjrlichfeit für bie 3wecfc ber Äunft nadjgcwiefen

werben fann, unb ebenfo au£ ifyrer ^Definition nicht fdjon oon
oornhercin erfennbar ift, in Welchem galle fie benfei ben wiber-

fpricht, fo müjgte fie freilich au£ ber ßitnft auSgcfchloffen werben.

SScibcS aber läfjt fid) f et) r wohl bereinigt erreichen."

2)aS eigentümliche ©onberred)t ber Allegorie tjatte Üttenbelö»

fofin ebenfo wie bie ©runb^üge ifjrcS SöefeuS WenigftenS bunfel

gefühlt unb nur oor ber Spielerei mit biefer $)arftcllung£=

weife, bie man immerhin „ ^Itlcgorifterci" nennen mag, gewarnt.

Anlief) wie fieffing im „Saofoon" oon ben Sinnbilbcrn fagt,

baft fie „bie sJiot erfunben" tyabc (£ad)m.Wunder IX, 7Ü), fagt

er oon ber Allegorie: „Wuf biefc unb ähnliche Art mit ja fid) ber

Slünftlcr h^fen, wann ihn fein Vorwurf nötiget, gleich*

fam bie Sdjranfen feiner $unft 51t Ü6erfct)reiten"
(„SBibliotf)." oon 17dl ©. 254).

2)amit ift Wohl fein $Bcrf}ältni£ ilt Söincfelmanu unb

zugleich 31t Seffing in biefem fünfte tlargeftellt: 3ft jener in

bejug auf bie mittelalterliche Äunft ber Sßerfonififation, beS Alle*

gorificrenS unb <St)mboliftcrenS 31t fonferoatiü, fo geht biefer im
Stampfe gegen bie Üttoben feinet Seitalter« gu rabifal oor.

SJfenbclSfohn bagegen fucht bie ju Weitgehenben gorberungen

SöimfclmannS in fact)lid)cr SEBeife 51t mUbern unb 311 beridjtigen,

ol)nc fid) freilich ben nachteiligen (Sinmirfungen biefer Autorität

gan$ entziehen 31t fötiuen. ^DaS geigt fid) befonberS in ben

söeifpielen oermeiutlid) branchbarer Allegorien, wie er fie fo

zahlreich in ber erften Raffung feiner Abljanblung beibringt.
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©ie »erraten noch fo rcd)t ben äftobegefchmaef ber SBincfelmann*

fct)en Slra! 3n ber ^roetten Bearbeitung ift ein umfangreiches
(Stücf — oielleicht unter fieffingS Sinfluß — meggclaffen.

2tttt richtigem Snftinftc r)ätt er aber baran feft, baß e8 eine

rein fünftlcrifct) wirfenbc Allegorie gebe, wätjrenb Reifing fein

23ebeufen trägt, oon biefer ©arftellungäform überhaupt gu er-

flären, baß tjicr „ber SWaler weniger Ütfalcr ift, als in ©tücfen,

tt>o bie (Schönheit feine einzige Wbficht ift" (in bem girierten

93rief an Nicolai).

Wettere fafung i>e* begriffe „Äftyettk".

©er lefcte Xett ber „§auptgrunbfä(je" befcfjäftigt fidt) mit

berißerbinbung ber fünfte unter cinanber. (älcidt) hier

fei bemerft, baß eä, 31t ben SBerbienften SKenbeläfohnS gehört,

ben begriff ber ft t> e 1 1 f weiter gefaxt 31t haben, als

es bei feinen ^eitgenoffen üblich war. 2öas man bamal8 fo

nannte, mar eigentlich nur Sßoetif unb 9il)etorif ober bodj

eine ungerechtfertigte Verallgemeinerung ihrer ©runbrcgcln. ©em
SÖegrünbcr ber SSiffenfchaft ift barau§ faum ein Vorwurf gu

machen, ba if)n Äranftjeit unb mißliebige Sierljältniffe an bem
Söeiterbau, beffen sJcotmenbigfcit er wof)l cinfatj, oertjinberten.

1

)

^ebenfalls aber nimmt Söaumgarten in feinen „ Aeathetica"

auf bie bilbenben fünfte nur gang gelegentlich Sftücffidjt, fo auf

Malerei in ben Kapiteln über lux aesthetica unb colores

(§ 614 ff.). ©ie Sücfeu blieben auch bei feinem (Schüler

©. gr. äßeter offen (SSgl. §ettuer II4 ©. 88 unb Sommer
<S. 25). SMer ift fich wohl bewußt, baß bie „SRebe* unb 55)tct)t=

fünft nur oon einer befonberen Slrt ber fehönen ffirfcnntnU l)au-

belt," tjolt aber bodj bie meiften 93eifpiele gu feinen „2lnfang§*

grünben aller frönen 2öiffenfct)aften" nur au3 biefen (Gebieten,

©od) horcn wir hierüber 9Wenbcl3fof)n felbft, ber 9)ictcrö 2öcrf

in ber „23tbIiott)cf" oon 1758 angeigt unb bie (Gelegenheit be^

nü£t, feine ©ebanfen oon ber tÜfthetif überhaupt unb oon ber

$lrt, wie fie bisher abgchanbelt worben, gu eröffnen" (IV, 1, 313ff.):
„VLn% bünft, baß ber (Srftnbcr biefer 2öiffenfcf)aft nicht alles gc=

liefert höbe, wa* feine ©rflärnng beS SBorteS tfttjetif oerfpricht.

©ie ^tfthetif foll eigentlich bie SSiffenfdjaft ber fehönen (SrfcnntniS

überhaupt, bie Xheorie aller fehönen SSiffenfduften unb fünfte

enthalten ; alle (Srflärungen unb fiehrfä^e berfelben miiffcn bafjcr

fo allgemein fein, baß fie ohne ^wong auf jebe fdjönc Äunft

inäbefonberc angewenbet werben tonnen." (£» folgen SBcifpielc

1) Söraittnnier II, 144 f. nimmt als Ökünbe an, bafj ilim Weisung unb
Salcut forote bic nötige ftcmitnid auf öcm Gkbietc bei- ftunft fehlten. 3igl.

bogcnen Wi. 3K. IV, 1, 375 f.
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unb ber bereits oben angebeutete STabel, toie unOoUfommcn fiel)

nod) bic Arbeiten BaumgartenS unb 9J?cierg — „Ic^tcre nid)t£

als eine weitläufigere SluSfüfjrnng ber erfteren" — auSncfjmcu.

Unoollfommen unb nodt) nicfjt wctfjobtfd) genug! ifaar fann

mau bem SBclttüeifcn nidjt genug $anf toiffen, bajj er ben

lofopfjifdjen unb tyftematifdjen ©eift in eine SBiffcnfäaft cinge*

fütyrt t)Qt, in toelcfjcr man nur ju fdjtt>a|en gewohnt war — ber

man fogar „oorfyer ben tarnen 3Biffenfcf>aft nicf}t geben tonnte,

ol)ne bicfeS SEBort gu mifebraudjen" (IV, 1, 317) —
, bafe er

richtige (Srflärungen unb BeWcife ftatt ber fonft üblichen Um*
fdjrctbungen unb flüdjtigcn SRäfonnementS geliefert f)at; aber cS

genügt bod) nicfjt, bic sJcatur ber unteren ©eclenfräfte 311 ftit*

bicreu, um 31t ©runbfäfccn gu gelangen, bie in allen fünften

unb S33iffenfct)aftcn gelten. 2J?an tjüte fidj bor eilfertiger 3kr=

atlgcmcinerung oon Folgerungen, bie in irgenbeiner SDiS^ipIin gu=

treffen! $>ic 23afiS, auf ber fid) allein ein äftf)ctifd)cS (Stiftern

aufbauen läfjt, ift baS metljobifdjc ^ufammentoirfen oon
(Smoiric unb ©pefulation (ogl. BraitmaicrS Referat

über biefen Jaffas II, 144.). w 9JJan mufj getoiffe Erfahrungen
annehmen, ben ©runb berfclben allenfalls buref) eine |>t)potf)efe

erflären, aisbann biefe J>t)potl)cfc gegen (Erfahrungen oon einer

gan^ oerfcfyiebenen ©attung galten unb nur biejenigen §t)potf)cicn,

locldjc burdjgcfjcnbS Stidj galten, für allgemeine ©runbfägc an

nehmen; biefe ©runbfä^e muß man enbltcr) in ber 9iaiurlef)re

burd) bic 9catur ber Körper unb ber Bewegung, in ber ^iftfyetif

aber buret) bic SKatnr ber untern Gräfte nnfercr Seele 31t er*

flären fudjen. SUSbann nur fann man fjoffen, ein Softem auf*

äuridjtcn, baS mit ber 9iatur unb mit ber SSafjrljeit überein*

fommt, unb eben fo grünblidj als frudjtbar ift" (IV, 1, 315).

ÜttenbcISfofjn gibt tjicr alfo eine Beurteilung ber Baum*
gartcnfd)en Xfjcoric, bic man f)eute eben fo billigen wirb, wie

feine gorberung an bic äftf)ctifd)c $orfdmng: $cin bcbuftiueS

Berfafjreu fönnc ebenfowenig jutn Sich füfjrcn, wie bic ein«

feitige Bcrürffidjtigung einzelner Shtnftgcbiete; „eine $ftfictif,

bereu ©runbfä^e blofj entWeber a priori gcfdjloffen ober bloft

oon ber s^ocfic unb Bercbfamfcit abftrafjiert worben finb, mufj

in $fnfef)uug beffen, was fie Ijättc werben fönnen, wenn mau
bic @cf)cimniffe aller fünfte 511 SKatc gebogen fjättc, ^iemtiet)

cingcfdjränft unb nnfrudjtbar fein."

Äu8 biefen unb äf)nlid)cn SSorten flingt cS fdjon wie ber

Kampfruf einer neuen Rdt, bic mit bem 3af)rf)unbertc alten

Vorurteil oon ber unbebingten Borfycrrf er) a f t ber ^Soefie im

9?eid)c ber fünfte 311 brechen cntfdjlofien ift. „Wan finbet nid)ts

anbercs ermähnt, als bie Sdjonljcit ber ©ebanfen. SDcr ^igurcu,

Linien, Bewegung, Übnc unb O^ben wirb mit feiner Silbe gc^

igitized by Google



- 05 -

barfjt; unb alle iicfjren unb @runbfä§e fitib fo vorgetragen, als

roenn biefe le^teren ©d)önt)citen gar feinen Snfprud) auf bie=

fclbcn machen fönnten" . . . (IV, 1, 316). „3n bem britten

Seile nrirb erftlict) oon frönen Gegriffen, fdjönen Urteilen unb

fdjönen <5d)lüffen get)anbelt. Abermals nichts uon ben
fünften. 6tatt ber Setjrc oon ber äfttjetifdjen Wettjobe,

iüelcr)e tjierauf folgt, fjatten mir eine allgemeine Xt)eorie ber

äftt)etifct)en Orbnnng erroartet, meldje nid)t nur auf bie

fetjöne £etjrart, fonbem aud) auf bie Orbnung in ber

Jöaufunft, auf bie Orbnung in ber Walerei, fomic auf bie

Crbnung in ber SKufif muß angetoenbet tuerben tonnen. (Snb^

lid) folgt bie ©emiotif ober bie £ef)re üon ber 33e$eid)nung ber

©ebanfen. 2(llt)ier roirb nun auSbrürflid) bloß uon toillfürlidjen

,3cid)en gcfjanbelt. Stanm mirb $§ 711. 712 ber natürlichen

^eidjen mit einigen SBorten gebaeijt, fo fät)rt §err Weier fdjon

$ 713 fort:' „rocil bie SRcbc baä oornet)mftc 3eid)en fd)öner

(Scbanfcn ift, fo mill id) bloß bie ©runbregeln feftfejjen, nad)

melden bie ©cr)önt)citcn ber SRebc beftimmt werben muffen."

Söir tjalten ^toar bie SRebc für ba$ oornct)mfte $eiefjen ber „®c-
banfen", aber nidit ber „(2djöut)eiten *. üftau überget)t

unfereä (SradjtcnS ben rotdjtigftcn Xcil ber 8emiotif, roenn

man nid)t aud) au»füt)rlid) unb fruchtbar uon ben natürlichen

3eid)cu ber 6d)önt)eit, oou il)rer 3krbiubung mit ben toillfür^

lidjen, öon itjren $rcnjcn in einer jeben Äunft u.f.nj., infotueit

fic $ur allgemeinen tt)eoretifd)en &ftt)etif gehören, fjanbeln toi II"

(IV, 1, 317). — ©anj äfmlid) äußert fict) fct)on fein Unroillen in

ber öcfpredjung oon 58afcbom§ „^ctjrb. b. 2Sol)lrebcnl)eit",

beffen ^erfaffer in § 26G meint, baß e£ feiten erlaubt fei, ein

mittelmäßiger £id)ter $u fein. „2l*ir fjätten gefogt, c8 ift gar

nid)t erlaubt; ebenfo falfd) ift ber Sa£, ben ber £>err Stferfaffcr

behauptet: „ba§ Verbot, mittelmäßig ju fein, gtljt nur tyaupU

)äd)üd) bie $id)ter an." (SS gel)t eben forooljl bie SRcbner,

9J?aler, ÜKufüoerftänbige unb alle, bie fid) mit ben fdjönen

fünften bcfdjäftigcn, an" (1 V, J, '233). 3« § 304 ^ätjlt Söafcbom

bie erften ilünftler ber SSelt auf, „oon benen in ben Söerfen

be§ SBifceS fet)r oft gerebet mirb". Ü)iefc parentrjetifc^e 23e*

merfung l)at nicfjt 2}?enbeläfot)n3 93cifall: „$>ie fdjönen ifünfte

ftnb aud) an fid) fo t) ortreff lid) unb mit ben fdjönen 2Biffen-

fdjaften fo natje oerfdnoiftert, baß ein IMcbbaber ber ledern

non ben großen ßünftlern auet) aus anbern Urfocfjen, als meil

if)rer in ben „Herfen beä Söi^eö" gebadjt mirb, etroas miffen

muß. 2)od) er muß nidjt allein btc Ä'ünftlcr fennen, fonbem
and) unftreitig oon ben fünften fclbft einen iöcgriff Ijabcn; unb

aljo tjätte ber §err Skrfaffer billig für^Uct) baoon l)ai^eln

miiffen; unb t)ier märe ber Ort gemefeu, mo man Slnmerfungen

5
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über bic SBerbinbung ber fdjönen fünfte mit ben fdjönen SBiffen*

fc^aften tjättc ettoarten formen — ein Selb, weldjeä nod)

fefyr unbebauet ift unb roo nodj fo niifcüdK unb not-

toenbige (Sntbetfungen gu machen f i n b

!

M (IV, 1, 239.)

Süienbclöfo^n felbft luar e3, ber gunädjft boran ging, biefeä

brac^ liegenbe $elb 311 bebauen. 28ag er Ijier ttjeoretifd) ge^

forbert, tjat er praftifd) in ben „§auptgrunbfäfcen" unb an anberen

©teilen ^u teiften unternommen. 2Bir tuoUen im folgenben ben

SBerfucf) madjen, feine Slu3 laffungen über bie cinaetncii

Äünfte unb i t) rc „SBerbinbungen" ju fammeln unb $u

fiepten. äJcögtid), bafi ber jum erften 3J?al unternommene Skrfudj

nod) bie Söottftänbigfctt fdjulbig bleibt, immerhin bürften fict)

für ba3 ©tubium unfere? <ßf)ilofopf)en unb für bie Kenntnis

ber funfttfjeorctifdjen $njdjauungen feineg 3citalter3 Nichtige

2luffd)lüffe ergeben.

Si)(lem ter $iin|lc.

27ienbel3fot)n ift n>of)l ber erftf in $)eutfd)lanb, ber fict)

— in ben „^auptgrunbfäfccn" unb bann aud) in ben Sln^-

merfungen gum £aofoonentnmrf (£ad)m.=2Jcuntfer XIV, 269
ff.)— um bie Slufftellung eines übcrfict)tlict)cn ©tiftemä ber fünfte

bemüf)t. 3öir traben oben fd)on feine Unterfdjcibung ber „frönen

SSiffenfdjaften" ($icf)tfunft unb Söerebfamfcit) unb ber „fdjönen

fünfte" nadj SDcafegabe ber tDitlfürlidjen unb natürlichen ,3eid)cn

fennen gelernt. 2)ie „frönen fünfte" tuerben nun weiter nad)

ben ©inueätoerfaeugen gegttebert, auf roeldje bie natürlichen

$eid)en eimoirfen. Unb groar wenbet fidj an baä ©etjör bic

3Jfufif, an ba$ ©efid)t bie 3J£alerei, SÖtlbljaucr*, S3au= unb

Xan$fuitft, fo bafj im ©angelt brei ©nippen entfteljen. $ür
©erud), ©cfd)matf unb ©efüt)l (Xaftfinn) „finb und nod) 1

)

feine frönen fünfte befannt" (I, 292).

1) 5« biefem „nod)' flingt wieber ber eigenartige, etwaS barorfe ©ebanfe

an, bafe für jeben Sinn, wie e$ bereits in ben ©riefen „Über bie (Sm<

pfinbungen" IieiBt, „eine Virt »ort Harmonie beftimmt ift, bie üicfleidjt mit nid)t

weniger Gntjüdnng ücrlnüpft ift, als bie Harmonie ber $öne. S>ic Einlage

bttju liegt in unferm ©efüblc. (Sö t)at nur nod) an gltkflidjen Stopfen gefehlt,

bie burd) ifjrc SSeitranlidjfeit mit ben Webeimniffen ber Diatut biefc neuen

SBege jur (Mtrffcligtett auägefunbfcijaftet unb bic mit Sölumen oerftreuten

©puren ftdjtbar gemarf)t l)ättcn >8ielleid)t werben fid) unfere (Sntel biejer

feiigen SntbetfungMi erfreuen traben. $)er ©erud) unb ber eigentlid) )o ge-

nannte Gtefdjmatf finb für uns 3e0tlebenbe nid)t$ al» Quellen ber finnigen

üuft. 9iur ein buntteö ©efübl einer ueibefferten £eibeäbefd).iffcnl)eit ntad)t üc

ftu ©egenftänben bc» Vergnügens. 5Bir netnnen in itjrctt mannigfachen SSer*

mifrfjungcn weber 3d)önl)eit nod) Vollfommcnbeit maljr. SBer will aber bie

SBülnid)ci»lid)fcit leugnen, boft biefe begriffe in ifjuen liegen, ober bie Wö<i«
lid)feit, ba& fie unfere Madjfommenfdjaft bariu finben wirb?" (I, 149). %k)t
-Stelle fdjciiit Sia,\aruö iöeiibaüib Dorgcfdjwebt ju Ijabcn, wenn er in feinen
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i>o$c oertritt in feinet „©efdjidjte ber #ftf)etif" (<3.4ö9)

bie Meinung, baß fid) eine befriebi cnbc Slnorbnung ber fünfte
nad) einem beftimmten ^ßringip überhaupt nicfjt erreichen laffc,

unb ftdjerlid) ftellt audj baä Unternehmen äKcnbclöfolniä feine

öoUig befriebigenbe Söfung beä fdnoicrigen, fpäter fo oft unb

fo ocrfd)icbcn angefaßten Problems bar. Mein biefcS Snftem
3cid)nct fid) rocnigftenS burdj $larl)eit unb @infad)l)eit aus unb
t)at uor ber $u jener ,3eit fyerfömmlidjcu .groeiteilung in tonifdje

(
s£ocfie unb äftufif) unb bilbenbe fünfte ben Sßorjug, baß ber

^ßoefie bie oon ber SKuftt ab^ugrenjenbe ©onberftellung getuafjrt

bleibt, bie it)r öon 9?atur gebüfjrt (ogl. Ölümner, „&ffing$
fiaofoon\ 188(> 2

,<5.595f.). 2)em SRcfultat, nicr)t ben Orünben
nadj ift c§ biefclbe Älaffififation, ber fpäter Solger unb 2Mfd)er
gefolgt finb unb bie ja fd)on, ioenn aud) auS anberen ©cfidjtS-

punften, in ber „Stritif ber UrteilSfraft" eingehalten ift.
sJcur

baß eben ba3 C£tnteilung8prin$ip bei Äfant „bie 2lnalogic ber

fünfte mit ber Slrt bei s2lu8brucf3 ift, beffen fid) 9ftcnfd)en im
(Sprechen bebienen, um fid), fo ooUfommen als möglich ift, cin-

anber, b. i. ntd)t bloß itjrett Segriffen, fonbern aud) ünu
pfiubungen nadj, mitteilen" (SRof. u. ©dmb. IV, 193; ogl. 2lnm.

auf ©. 196). &aifäd)ltd) aber läuft bie nad) biefem ^ßrin^ip im

§ 51 ber „Sfritif
41

gegebene Untertreibung oon rebenben,
bi Ibenben unb fünften be$ frönen ©piclS ber Gm*
pfiubungen auf ättenbcläfofjnä ©ruppenbilbung fjinauä: Sßocfte*

Söc reb f^unfeit, bilbenbe fünfte, SRuftf.

Slud) § erb er berührt fidt> bei ber Sebanblung biefeS 2iK s

mag im IV. M ftritifd>cn 28älbd)cn" infofern mit äRofeS, als er

alä SöafiS ber &ftf)ctif eine „^ßtjtjfiologic ber (Sinne" poftuliert

unb bie s$ocfie oon ben übrigen fünften abfoubert, ba er in it)r

feine (Sinnen* fonbern eine s.ßt)antaficfunft ftefjt, glcidjfam ein

IRcfuine aller übrigen, bie „bunflc $opic fo oieler $opiecn.
M

Beiträgen jur ftrtti! beä ®cfd)matfö" (1797) S. 38, «um., jdjrcibt: „Sollten

mix mit ber 3^tt noch, fo weit fommen, ben Wcfdjmatfß ober Gkrudjsfinn fo

flu üerfeinern, ba& mir Die öefc^e erfeunen, tote Speifcn ober ©crüdK out cin=

uuber folgen inüffcu, um eine Mrt oon ^nnmonie ju bilbcu, fo mürbe bann
tiefe tftubrit [bie SieDe ift oon ben „fdjöncn Slünften ber#ett"| um ttpei ?lb

teilungen ücrmetjrt werben" (gittert bei ^of). (tt olbf riebrid), „ttauts lüitbcttf",

üeipftig 1895, 6. 71). 3m 3at)re 1760 fd)eint 3Jc. bie «orficllung oon ber

€ntmidcluttg6fäl)igfctt ber nieberen Sinne bereite aufqcgeben ju ljabcu, toentg»

ften« begnügt er fid) im 82. iJ. 3). &u fugen, baft Wejdjmorf, (Wcrucb unb ©e-

füllt „nidjt ben geringften Anteil en ben Steifen ber |d)öncn Münftc" Ijabcu.

„%ic Wadialunung in ben fiüuftcn nrbeitet blofj für bie beutlidjeren Sinuc,

für baö Wcfidjt unb baö ©ct)ör" (IV, 2, 11). Sl>ic 90t. im allgcmeiuen über

bie ^l)»)fiologie ber Sinuc büdjtc, lefe man in ber originellen, pljüutoftifd)^

wiffenfd)aftlid)cu Mcgotic „3)ic «ilbfäulc" und) (111,885 ff.).
- Worin

SJrafd) oermeift ju bieiem WcgcnÜanb auf Holtmann unb Kollmar,
^Öebrfc. b. ^]'t)d)ol." I *, 274 unb 279.

5*
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Sßenig glürflidj [teilt er bann aber brei §aup tfünfte be£ ©d)önen

auf: bie ÜJialcrei als „bic fdjüne Jffrtnft fürö ©efidjt," Die äftuftf

al« „bie fdjöne Slunft be$ ©cljörS" nnb bie ©ilbfyaucrfunft alä

„bic fd)önc Shtnft bc3 ©efüf)lä", — tote and) nad) Äfant bie

sßlaftif @cftalten für ba3 ©cfül)l fennbar mad)t, allerbingS

„nid>t in 2(bfid)t auf 6d)önfjcit" (9tof. n. 6d)ub. IV, 195).

Unter folgen Uraftänben gelten bic ©aufunft unb mit ibr bie

©artenfunft nur alä „Slboptiogcfdjmiftcr" ber übrigen fünfte

(»gl. ©upf). I V, (52
ff. unb m ff. £at)m I, 254 ffA

23emerfen§mcrt ift cnblict) nod), bafj bie ©ajaufpielfunft
in fein ©nftem jener ^eit aufgeiiommcn wirb, obmofjl man bc=

reitä mit ßifer beginnt, über einzelne fpcjififdje (Srfdjcimtngcn

ber ©üt)ncnfunft unb beren £cd)nif nadj^ufinnen.

©ooiel über baä Stiftern ber fünfte; nunmehr mollcn mir

3ttenbclSfot)n3 SlnSlaffungen über bie einzelnen ©onbergebietc

burd)get)en! 2öa£ er, um in biefer (£in$clbctrad}tung mit beu

„frönen SSiffenfdjaf ten" anzufangen, über Söefen unb
beutung, $cd)nif unb Aufgabe ber

oorbringt, mirb im £aufe ber uorliegenben Arbeit an ucrfdjtc^

benen ©teilen bcfyanbclt unb bebarf tjicr feiner befonberen (£r=

ürtcrung. SBenbeu mir und batjer gleid) ^ur

IkrcMainlmt.

©ei Saum garten unb ÜJJeier mürben bie beiben „fd)önen

Söiffcnfdjaften" bismcilen nod) untcrfd)icb81o$ jufammengeworfen,

unb aud) 9J?ofe$ oermag anfangs ben nur gefüllten Unterfd)ieb

nid)t fdjarf gu beftimmen. 3n ber erften Raffung ber „$)aupt =

grnnbfä^e" leitet er if)n in erfmürbigermeife anS einer f a l f d) c n Ü b e r^

fefcung ber ©aumgartenfdjen Definition ber $)td)t*

fünft
1

) ab: ,,$)urrf) ben .Sufafe Söcimortä Doli f omni en

mirb bie $)id)tfunft oon ber ©crebfamfeit imtcrfdjieben, in melier
ber Slusbrud nid)t fo »ollfommcn finnlidi ift alä in ber $id)t*

fünft" („©ibl." I*,244). Csn ber Bearbeitung ber Mbtjanbtiing

in ben $f)ilofopf)ifd)cn ©djriften ift bic „oollfommen finnlid)e"

1) 3)1. überträgt nämlirb, bic SBortc sensitiva oratio perfecta mit

„oollfornineii finnlidjc Siebe". — Ving, ftoberftetit, „(Wrnnbr. b. ©efd) b.

Dtfcf). 9?ationallit." JJl 6 (1872) S. 334 fngt in kr ?lnm. 8: müd)te

rool)l mifien, ob bie Sporte in ber ©djrtft „i<ope ein 9Netapl)i)fifei": „ein

©ebidjt tfl eine »oflfbmmetic finnlidjc 9tebc" :c. gonj genou mit bem $crtc

bcS elften TnttfS ftimmen. äßäic cä miriid) Der &all, \o mürbe c8 «m io

merfioürbiger fein, bofe 231 , tuenn cv oitd) nidit ber .^Qiiptöcrfaffer jener

Scbrtft war, jroei ^ai^tc fpätcr 5?aumgarten3 8aty nod> fo mifeoetftefyen

fonntc." Äobcrfteinä ftrage ift, mie id) mid) bei ber ®nrd)ftd)t beö

elften Trudä oon 1755 überzeugt Ijabc, 511 bejahen.
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in eine „finnlidj oollfommene 9tebe" uerbeffert unb bet Unter*

fcfyieb ber 2)id)tfimft oon ber ©crebfamfeit richtiger in ifyren

©nb^werf gefegt: „fter^auptenbaweef ber Didjtfunft ift, bnrer) eine

„finntic^ oollfommene Sebe gefallen, ber 53erebfamfeit aber,

bura) eine ftnnlid) oollfommene SRebe $u überreben" (I, 291), äf)n*

lid) wie nadj $?ant ber Sftebnet „ein ®efd)äft", ber $)idjter „blofj

ein unterljaltenbcS (Spiet mit Sbeen anfünbigt" („®rit. b. Urt.
M

,

§51. föof- it. <Sdjub. IV, 194) 2)er ©runb mithin, baft bie

Söcrebfamfeit ber ^ßoefie an bie «Seite gefegt wirb, liegt barin,

bafj fie fict) ebenfalls nidjt gunftdjft an ben SBerftanb, fonbern

an ©inne unb (SrinbilbungSfraft wenbet (»gl. audj 1,2*2).

$ftidjtfd)e Bewegung fjeroor^ubringe n ift it)re $luf*
gäbe, wie bie ber fünfte. @o fann bie Sftebefunft mit ber

©ewalt bcS funftreidj gewählten unb gefegten SöorteS audj un=

mittelbar ober mittelbar auf baS %nn unb ßaffen be£ §örerS

(Sinflup gewinnen. 3)ie „fünftlidjc (Srregung unb Jöefänfttgung

ber tfffefte" tjat einen unmittelbaren (Stnflujj, „wenn für eine

gewtffe beftimmte §anblung in bem Slugenblttfe, in meinem man eS

oerlangt, eine Söcgierbe ober ein Slbfdjcu erregt unb ber ÜJcenfdj

baburd) angetrieben wirb, biefelbe $u tun ober #u unterlaffen.

(Sin 23etfüiel Neroon ift bie ©ewalt ber Serebfamfeit bei öffent*

lidjen Seratfdjlagungcn ober in anberen Sötten, roo oer ®wt*

fdt)titji fogleidj gefaßt, bie (Streitfälle fogleidj entfdjieben werben

foll" (IV, 1, 72 f.). $a§ Littel, mit bem ber ftebner befonber«

reuffteren wirb, ift bie Häufung ber SöewegungSgrünbe: er

„beftürmt baä @emüt oon allen (Seiten unb fndjt fict) eineä jeben

tnar)rfct)einUcr)eu ©runbeS 51t feinem Sorteile $u bebienen, beim

er will ba3 §erä beroegen, ba§ 83egef)rung80ermögcn einnehmen
unb muft niebt nur auf ben JÖerftanb, fonbern auf (Sinne unb
©inbilbungSfraft augleicf} mitten" (11,62). 2)aburc^ madjt er

aber nietjt nur (Sinbrutf auf bie augenbltcflidje Situation, fonbern

im legten ©runbe, wie jeber oollfommene Äünftler, auf bie

etfn'fdjc Haltung beS 9Wenfd)en überhaupt (I, 176. «gl. oben

<S. 37). ^Ijre SBeifpiclc mag „bie göttliche Serebfamfeit"

au§ ber ®efdjid)tc bolen unb „und bie Slnwenbnng ber abge<

fonberten begriffe auf wahrhafte Gegebenheiten ber Ücatur"

geigen (1,276).

(Sin SBeifpiel genialer rebnerifdjer Begabung ift 3)e*

moftf)ene8, ber fict) — wie auf bramatifdjem ©ebiete ©f)afe*

foeare — „ber allerfleinften llmftänbe glütflia*) ju bebienen

weift, um feiner 9tebe Seben, 9cadjbrncf unb 93egeifterung 511 er*

teilen«.. (I
r
328...

Über bie eigentliche ^cctjnif ber 9tebefunft finbet man
bei 9J?enbel3fot)n fo gut wie nidjts, bod) fönnen wir im Söefeut*

liefen feine $nfid)ten barüber ben oon if)m überaus günftig be*
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fprod)enen „Prineipes pour la lecture des orateurs" (*ßari£

1753. IV, 1, 267 ff.) entnehmen, üon bcncn er gerne „eine Mach»
ahmung int $cutfdjen" gefefjen f)ätU. Sntcreffant ift in feinem

Referat bcfonberS bie Auslegung einer ©teile au§ beä SlriftotcleS

„^^ctorif" (Kb. 1. cap. l.)unb feine Oppofttion gegen bie (Sin*

teilnng ber föebefunft in bie beratfdjlagenbc, gerichtliche nnb be*

toeifenbe ©attung (IV, 1,276 f.).

Unter ben frönen fünften mar c3 üor$ug3roeife bie

pli#,

für tuelcfje bcr©ro&nater O^i? 2ftenbel3fof)n*93artholbij$
ein ftarfeS Sntercffe befaft. (Sr filmte ftd) nict)t nur ihrer

Shcorie unb Xedjnif, fonbern fogar ihrer praftifct)cn Ausübung
511 bemächtigen. 51m 3. üftouember 1756 melbet Nicolai bem
in Üeip^ig meilcnben ^effing, bafc Sflofeä auf bem Planier

fpielen lerne, unb in einer biel fpäter getriebenen 5lnmerfung
gum 93riefiüect)fcl ber beiben greunbe er^ät)It er, bafj 2ftofe&

burd) baä ©tubium „ber mathematifdjen Sftufif in 2- (£uler&
grofeem SBerfe" 1

) auf ben ©ebanfen gefommen fei, fidt) auch

Äfenntniffe in ber praftifct)cii äJJuftf gu ertuerben. @r trug inbeS

üon bem Unterricht beä pt)ilofopt)tfct) angehauchten, aber unflaren

SUfufifcrS unb 2)cufiftt)eoretiferö ftirnberger aufcer einigen ge=

lehrten Unterhaltungen über bie $unft, bie loenig s$ofitit)c3 er*

geben haben bürften, nur „eine äRcnuett baüon, bie er giemlich

langsam auf bem Planier fpielen lernte" (V, 217 unb 331.

Effings (Schriften, £ad)m., 1838/40, XIII, 34 unb 94 f.). 5£>ie 33e-

fdjäftigung mit ber „mathematifchen 9Jhtfif" flingt in zahlreichen

51ufjerungen an öerftreuten Stellen nach
2

) unb ^itigte u. a. ben

„Söerfudj, eine bollfominen gleich fdjmcbenbc $empe =

ratur burd) bie Ä?onftruf tion 311 finben", ber in üflar^

purgS „Schrägen ^ur Aufnahme ber SOhiftf" (23b. V, ©tütf 2.

1761) abgebrurft tuurbc (IV, 1, 3 ff.).

3u einer Haren Überficht feiner mufiftheoretifchen Sln=

fichten ju fommen, ift nicht leicht, unb ^mar bejonbcrS megen
be3 unbatierten unb fehler batierbaren, biä gum ^aljrc 1844

unveröffentlichten gragments „ 93 r i c f c ü b c r &u n ft " (IV, 1 , 66 ff.).

3br SSerfaffer, in bem man faum ättenbelsfohn nermuten füllte,

tabelt im erften ©rief ben SSorluifc feiner $eitgenoffen, ftcfj ju

an$icf)lie&lich mit einer einzigen Shinft ober 2öiffcnfd)aft 511 bc=

fdjäfttgen unb barüber ben @nb$ujccf 5U uergeffen, auf ben alle

1) i/eonf). Guter, Tentamen novae theoriae musicae. Petropolis 1739.

2) B«m »eifpiel IV, 1, 82 über ben Treiflong; IV, 1, 3iG; 1,179
(9lnm. 11 *u ben «tiefen „Über b. Gmpfinbungen").
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abmieten: bie ©lücf f eligfeit. 1

)
sJcirgcnb ober höbe bic Trennung

ber fünfte unb SBiffenfchaften gu größeren SluSfchweifungen öer=

leitet als in ber Xonfunft. 3h* gnb^weef [ei, „bie Söirfungen

ber SDicr)tfimft in unfer ©emüt, gur SBeförbernng unferer ©lücf-

fcligfeit, nacf)brücflicf)er, lebhafter unb feuriger $u machen. SBenn
ein ©efang jum £obe ber ©ottljeit, ber 2öeiSt)cit ober ber

Sugenb mit ber gehörigen (Snergie abgerungen, unb Don einem

bcgleitenben Snftrument gteichfam bcfeelt wirb, fo r)errfct)t er

eigenmächtig über unfere (Smpfinbungen. 55er SSerftanb ber ab-

gefungenen SBortc bemeiftert fich ber ©celc; unb bie annehmlichen

Zone, »on meieren fic unterftüjjt werben, fefcen unfere ©inne in

bie SJcrfaffung beSjenigen 2lffeft3, melier hcTüorgebracht Werben

foll. 2)ie 93cgeifterung Wtrb allgemein, mir werben gleichfam

miber unfern SßMllen fortgeriffen, unb auf bem 2öegc gur ©lücf*

feligfeit Don fyreube unb (Sntgücfung begleitet. jftiejeS ift ber

wahre (Snbgwecf ber Sonfunft! §ier finb aber audj bie ©renken,

meld)e fic nict)t hätte überfchreiten müffen, menn fic ihrer )8e=

ftimmung hätte *«u bleiben follen. Mein mein ©ott! in melche

Ucebcnmegc hQ* man pc ucrirTcn laffen! 3Wan h«t fic üon ber

©eite ber $)idjtfunft geriffelt unb als eine befonbere SBiffenfchaft

behanbelt. -äftan fyat ihre ©renken unenblich erweitert, 3nftru-

mentc über Snftrumente erfunben, SWelobicn über SWelobien auS=

gefonnen, bie feinen SJerftanb gum Jührer fyabcn, fonbern ein

liebliches ©eflingcl oou $önen finb, Weldas ben Ohren fehmei*

chelt. 2Wan r)ot fich bemüht, ben ©innen 51t gefallen, ohne ben

2$crftanb aufklären, ohne baS |)erg $u beffern, ol)ne bie $lb=

ficht 31t hoben, uns glücffeligcr gu machen. ©0 wie bie Sftufif

iefct oor unfern klugen erfcheint, ift fte höchfteuS ein müßiger
^eitoertreib, ein unfchulbigeS ©piel, baS nicht fo fträftid), nicht

fo oerberblich ift, als bie unglüeflichen ©picle, bie einen großen

Seil ber ÜWcnfdjcn ins SBcrbcrbcn ftürgen. $)er SBeife hingegen

ftet)t mit SJerbruß, baß man bie ©renken überfchritten, bic Öhren
aUgu fehr an leere, oerftanblofe £öne gewöhnt unb baburch ber*

nrfacht hö^ 0£>ß nian faum auf bic tBorte met)r merft, welche

man fich auSgnbrücfcn oorgenommen i)ai
u

ic. (IV, 1, 70 f.).

2ftan erfaßt bei ber ikftürc biefer Sporte noch nid)t ihre

Xragweite unb fd)Wanft gunächft, ob bomit etwa nur ben über*

labenen SBcrgterungcn beS mufifalifchen SlccombogncmentS ber

Ärieg erflärt werben foll, ober gar ber ganzen SnftrumcntaU

1) SÄöftlid), böfe fttcr eine fte^ietuing ^u £arri8' britter ?U>f)ünMmtg

„SBou ber ©lütffeligfeit" borliegt (bgl bei. in bet bereits gitterten btfdjn. Über«

jefoung <S. 147 f.). 3« bem Dialoge beS ©nglönberS wirb ebenfalls bie Un*
möglidtleit befprod^en, olle Äünftc ober gar tö>tfienfd>aftcn bef)erifd)en,

unb boct) lägen in ibnen atte Siotioenbigfeiten unb flnnefunlidjfeiten. „$Hn§
tnltt eine Söefriebigung nur in einem einzigen. ftatU?" ?c. k.
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nutftf, bie ja nichts mciter 511 geben Ijat als „ocrftanblofc"

Zone. $)iefc Jragc mirb aitc^ in bei« jtueiten, 5ra9mcnt 9Ci

bliebenen „Briefe" nidjt flargeftcllt, ber Die (Stnmänbe eines gc*

miffen 5lgatf)ofleS entfräften foll unb im übrigen noch <3djlim=

mcreS ahnen läßt als ber erfte: „28aS hat bid) für biefe ftunft

fo fc^r eingenommen, mein SBertcfter, bafj 2)n fie mit fo oiclem

(Sifer oerteibigft? $amft $)u irgenb eben oon einem oortreff*

Lienen $on$ertc jurücf, fo bafe bie frifdjen unb lebhaften (Stn-

brüefe $)icb in laute, cntaücFungSooü'e SluSrufungcn ausbrechen

liefeen? fciefeS märe BetueifeS genug oon ben ftarfen @m-
pftnbungen, welche bie Xonfunft in uns $u erregen uermag ; aber

auch ein BeroetS, bafc biefe (Smpfinbnngen blinbc Führer finb,

menn fie nicht oon bem SBerftanbe geleitet merben" (IV, 1,71).

©a^ier unglaublich flingen biefe ©äfce im ÜJhtnbe Sttem

belSfohnS unb finben in feinen übrigen (Schriften tatfädjlid)

fein Slnalogon. (SS ift, als ob man bie ©djmciger l)ört, menn
fie bie ^ßoefie als Ouintcffenj ber fünfte feiern, toeil fie am
feurigften auf Scrftanb unb Vernunft ein$umirfen oermöge.

Söfehr noch ober wirb man an ©ottfcfjcbS Stnftchten erinnert,

ba§ bie ionfunft ber ^oefte nur als Slufmärterin ^ur ©eitc

gehen bürfe, bann mürben bie SÖhtfifcr unb ihre guhörer beffer

miffen, maS ihr „ausgeflutteter ©atf Doli 9totcn" 511 bebeuteu

habe, -- jene Borniertheit beS unmufifalifchcn ©ottfeheb, bie

bereits Nicolai, ber greunb* WcnbclSfohnS, 1755 in ben

„Briefen über ben ifcigen $uftanb" 2C . gebührenb in bie ©djran*

fen gemiefen hotte
1

)

1) $ie muftftb,eoretiidjen ©rörterungeu &ant3 flehen nod) ftart unter

bem (Sinflufj biefer sopfigen flnftd)ten, unb eä ift aufiaüenb, roie biefer beben!;

ltdjfte Seil ber „ftrtti! ber Urteilärraft", ber Jpcrbern in ber „ftafligone"

nur aO^u billige Sngriffäp unfte bot, mit ben obigen THuSlaffungen beö iugenb«

litten WoieS — bie ftant natürlich, nie oorlagen, — übereinftimmt. ftieilidj

idjroanlt Äant, ob er ber $on!unft einen boben ober niebern Stang anroeifen,

fie alö fdjone ober angenefmte Jtunft bebanbcln foll, aber feine offenbar un*

mufifalifdje Statur foroie bie gan^e ÜRidjtung feiner Vlfu)etif neigen bod)

mehr jur (Sutfdjeibung für ba§ i»c^tcrc sXud) ftant finöet, bafj bie aUufif,

,,mel)r ©euufj als Äultur", „uidjt wie bie $oefie ttroaS aum 9t a djbenlcn
übrig bleiben lä&t" unb „burd) Vernunft beurteilt weniger SBert alö jebe an=

öerc Der fd>önerx Äünfte bat", rocil fie „bloß mit (Smpfinbungen fpielt".

SSMe sJÜiofeö fonfrontiert fiant baö Xonfpiel bem ©lüdSfpiel, unb roie

gjiofeS (IV, 1, 73 f. »gl. I, 180) bringt er Die flaubertraft ber Sönc in

engen 3»)flnimenbang mit bem Iräftig angeregten Ö>cfunbf>cit*gcfüfjt unb rein

pl)Ufifd)en Vorgängen, ßnblidj mag biran erinnert roerbon, l>a6 Äant unter

bie SRubri! „Äünfte be§ fdjönen Spiels ber ©mpfinbungen" 9Jluftf unb —
ftaxbentunft redjnet gcrabe roie Wofe«, roenn autfj jurüdbaltenb, bic

„5n*benbarmonte" mit ber ber j?önc uergleidjt i \, 149 f ). — 5)a& übrigens
ber oon 9Jtofcä geteilte, oon iljm aber aud) übertounbene ©ottfdicbianiö»

muä mit oeränberten formen roeit über Äant, ia bis in unfcie
ciage hjnci»^

reicht, beroeift ©croinuS, ber in feinem „Sbalcfpeare unb Räuber' (18<W)
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2Bir fragen uns ernannt: wie fommt 2Wenbelafof)n 311

btefem platten SRationaliSmuS, ber in feinen Söerfcn ohnegleichen

ift, *u biefem SluSfall gegen ben gortfcfjritt in ber Sonfunft,

ber fidj wie bic 6cf)retbübung eines jugcnblichcn ©ottfchebianerS

aufnimmt, ber bic SNufif auSfchlicfclich auf ihren „Sftujjen" t)in

anfielt nnb fie aller unb jeber ©elbftänbigfcit beraubt? 2Sirb

bic SKufif nicht fchon in ben ©riefen „Über bie (Smpfinbungen"

als bie „göttliche %onfunft" gefeiert, als bic einzige Äunft fogar,

in ber bic brei Quellen beS Vergnügens, Schönheit, ©ollfom*

ineufieit unb finnltclje £u fr, oereint pffen? (|. oben <B. 24).

Unb wenn bagu in ben „©riefen über .<funft ' gef(agt wirb, bafc

bic SÜ^uftf „oon ber ©eitc Der 55) i er) t f u n ft geriffen" fei,

fo fct)cint bei jenem ,§t)mnuä auf bic ^onfunft in ben ©riefen

„über bic CSmpfinbungcn" nur an bic oöftig felbftänbigc 3n-
ftrumcntalmufi! gebaut jit fein, Wa§ u. a. auch au$ ber

gehörigen Slnmerfung über tonphtyfiologtfchc ©orgänge (1,179 f.)

hcroorgehen bürftc. Unb weiter: wenn in bem ^uerft gitterten,

obigen ^affuS ber (SnbjWccf ber 9ftufif nur in einer Unter*

ftüfcung ber 5ßoefte crblitft wirb, fo wirb ihr in ben „^aupt*

grunbfäfcen" für ben galt ber engeren ©erbiubung mit ber

5J)ict)tfiinft auSbrücfltch baS ©orrecht eingeräumt (I, 301).

3er) oermag auf biefe Ungereimtheiten unb offenen 5Ta9en

feine anberc Antwort 311 geben, als bafj bic unbatiertcu

„©riefe über Äunft" in bie früfjefte £eit oon SMen*
belSforjnS titcrarifchcr Stätigfeit 311 fefccn fein bürfteu.

©raitmaicr ift freilich anberer Hnfidjt unb meint II, 197,

bafj bic in 9ftebe ftefjenbe Arbeit „fichcr" in baS @nbc beS

SahrcS 1757 fällt, alfo fpätcr als bic „§auptgrunbfä$e" ent=

ftanben ift (fo auch un0 223), benn — „eS ift ber ©rief,

oon bem Wl sJtooember 1757 an ßeffing fprict)t". ©chon oor=

fichtiger, aber wie ich weine, noch oorfichtig genug, fagt bann
©raitmaier II, 224, bafe bie „©riefe über Äunft" mit ben

„^auptgrunbfä^en" in baS gleiche Saf}r fallen, „fofern fic ber

(Entwurf 31t bem großen ©riefe finb, in Welchem er [ÜÄofeS],

beoor er bic fchöuen SBtffenfchaftcn für feine Sßerfon gang ab=

banft, feine ©ebanfen über fie oöllig frei hcrau3fö (l
en will

(©rief an Reifing. 9?oü. 1757)." So ift nun aber ein©eWciS
bafür, baß biefe beiben „©riefe über Äunft" unb bic angc<

hängten, in ihrem ©tnnc gehaltenen Entwürfe irgenb etwas mit

jenem (*ßrioat=) ©riefe 31t tun haben, ben 2ftofcS anfünbigt,

nur bie „Sangfunft" für c(^te unb ronbre SDiufif, bie „Spiclfunft' aber füt-

tern öon allem „^nnerlitfjen auf baS ^tufterttefte borabflefommeneäftunftroor!",

für ein pf)tiftfalifd)ed ^Mittel *u pb,öfioloa,tfcf)en Steiften, erflart. 9$gl (5. ftanS«
lid, „9iom äKufifaltftf)-<5rf)önen*', 1881«, <B. 38 ff. fciller, Jink bem
Sonicben unfeier #eit." 9i. 1871, 8. 40 ff.
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Mclleidjt aber nidf)t einmal gcfcf)ricbcn f)at? Unb loenn er ilm

getrieben fyai, warum ioll ber ©rief nic^t „gleich fo Dielen

anberen", toic Nicolai (V, 210) bezeugt, verloren gegangen

fein?
1

) Spricht nicht oielmehr alles gegen bie ^upotfjefe, ba&

ber ©erfaffer ber „$auptgrunbfäfce" zugleich, ober aber balb

baranf, biefe gerabesu nSiberlvredjenben „Briefe über ftunft"

gefchrieben ^abe? ©raitmaier felbft mufe anerfennen, bafj

9tfenbclSfohn fich ^ier „gan^ anbcrS äußert/' unb führt, inbem

er biefe Arbeit mit ben ©riefen „Über bie (Smpfinbnngen" Oer*

gleicht, fe^r richtig einige 3)?omente an, bie fid) gegen feine eigene

Datierung gcltcnb machen (U, 224). 3ch möchte bic „©riefe

über Äunft" für einen (SrftlingStoerfuch bcS jungen Slfthe*

tiferö galten, ber tüof)l noch vor ben ©riefen „Über bic (5m*

üfinbnngen" gefchrieben unb unter gereiftcren $unftanfcf)au*

ungen nicf)t nur ntcr)t Veröffentlicht, fonbern nid)t einmal bcen*

bigt toorben ift. 9iur fo erflärt fich it)rc Unreife, bie, trofc

oerein^elter befferer Slnflänge, in biefem unaufhörlichen ©erebc

oon ber ©lücffeligfeit liegt, ferner in ber oölligen ©erfennung

rein äfthetifcf)er Söertc, bie 9JcenbelSfof)n boef) fonft gu fdjäjjen

meifc, unb oollenbS in ber $>egrabation ber SWufif $u einer

Sflaoin ber 3)id)tfunft. $udj weifen Stil unb Raffung auf

eine frühe 9cieberfcf)rift hin, bie ben ©riefen „Über bie @m=
pfinbungen" oon 1755 näher fteht, als ben „|>ouptgrunbfä|cn"

oon 1757.

immerhin überrafchen biefc 5iuficrungcn unb mürben oöllig

in ber Suft fdjmebcn, loenn fic nicht mcnigftcnS einige Spuren
in foätcrcn Arbeiten hintcrloffen hätten, ©in folehcS SRubimcnt

ftnbet fich oor allem in einer §lnmerfung 511m iiaofoonent»

tonrf: „$ie TOuftf fann gcrabegu mit ber ^oefic oerbunbeu

njcrbcn, \a ihrer erften ©eftimmung nach foll fie eigentlich nur

ber ^ßoefie £ur Unterftüfcung bienen. $af)er muft bic $unft ber

9J?ufif niemals fo fcfjr übertrieben toerben, bafj fic ber ^oefic

gum Nachteil gereiche, unb mir tabeln bic neuere ÜÖhifif mit

^ccht, bafj ihre Äünftelrien fich mit Mncr mohlflingenben ^oefic

oertragen" (itachm.-.SJcunefcr XIV, 360).

2)aS fliugt ähnlich toie bic troefene Söcisheit ber „©riefe

1) (£d ifi mögtirf), ja tuobrfdieinlicb, bafo bcroonSÜi angefünbigte 93rtcf

über ba£ Siefen bet fd)önen 9Siffcnfd)offen, oon bem füätcr oitd) ücfftng
fpridit (V, 155), ber erfte auä jenem gelehrten s

Brieftt)ed)jel ifi, ben fid) bie

§rennbe unter ben 9iamen Gupbranor, ftnlnpbil unb Sbeopbraft febreiben

wollten. %aton fagt nun ober Nicolai V, 220 ausbrürflid): ,.Xbeopb*ttft

(b. i. üeifing] fehrieb feinen »rief; unb unfere beiben |bieüe)fing, a!S er nad)

Berlin fam, empfangen hatte,] jinb toabrfd)einltd) mit feinen papieren,
bie er &u öerf djiebe n en Seiten oeiioren bot, oueb öerlorcn ge«
gangen.' (»gl. iöliimner, „Üciftngö Üaofoon", 1880 *, ®. 73).
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über ftiinft", ift bod) ober reifer unb ftidifjaltiger. $)enn oon

einer wirflidjen Sbrjängigfcit ber einen Ihtnft oon ber anberen

ift feine SRebe metjr, nur nod) oon einer $Rücffid)lnaf)me. $ie

äftfjctifdje gorberung ber „©riefe über Jhtnfl", bafe bie aWuftf

nur eine Ucbltct)e Wienerin ber oerftanb* unb oernunftbclcbenben

2)i<f)tfitnft bleibe, erfcfyeint tjier nur als funftt)iftorifcf)e !öor=

auSfefcung: „ifyrer erften 93eftimmung nad) foß fie eigent*

lief) nur ber ^ßoefie als Unterftüfcung bienen." ÜberbieS beftetjt

fein Stottfil barüber, bafj biefe SRotij nur üon ber Serbin*
bung beiber fünfte (im Siebe) fjanbclt, ber Snftrumentalmufif

alfo, bie in ben „«riefen über Äunft" eine fo fläglidjc SRoUc

fpielt, ooüe greifjeit getoffen ift.

5(r)itltct) ift bie 23emerfung IV, 2, ] 5 $u Oerfteljcn, bafe fid)

bie ÜWufif, gleich ber Pantomime, auf ber tragifdjen Stf)au*

bütjnc in ben <sef)ranfen einer JpilfSfunft galten unb fict)

büten mufj, flum 9^act)tctl ber £auptfnnft, ber bramatifdjen

^Poefte, if)re ^aubeTfraft $u oerfd)wenben. 2öof)lgcmerft: „auf

ber tragifefjen 6d)aubiif)ne"; nid)t etwa in ber Oper, in ber

naef) ÜUfenbelSfolinS $lnfid)t bie ÜJJufif ben Zon angugeben t)ot.

2lnf bie ©egietjungen gwifeben ben einzelnen fünften, tt)ie fie in

ben fjierfür mafjgcbenben „$auptgrunbfä$cn" bargcftcllt werben,

fontmen mir nod) weiter unten gurücf.

SSorerft feien nod) einige, biSbcr unerwähnt gebliebene 5luS*

(offungen über bie Sttnfif aus ben ©riefen „Über bie (£m =

pfinbungen" nucf>gef)oIt! $)ortroirb J, 120 an bem ©eifpiele

ber Xonfunft nadigemiefen, bafc „in bem ^ugenblief beS ©enuffeS
fein befonberer ©egriff bentlid)" fein müffc ^arum Wirb ber

naiüe £aic bei ber $uffüt)rung eines mufifalifcfjen SßcrfeS met)r

genießen als ber $r)eorciifcr ober äJJufifer oon 93eruf, unb bie

Sonfünftler legen, roaS bie 2lnnet)inlid)feit itjrer ÜJfelobicen be=

trifft, größeren SBert auf baS Urteil eine« blofe geübten DfjrS,

als auf baS eine* SJceifterS in ber Sonfunft. „$)ic festeren

wollen it)rc @rfat)rent)eit in ber ffur. ft niemal« oerleugnen. 6ic
merfen auf nid)tS als auf bie SRcgelmäfHgfeit einer SJZelobie;

fie lauern auf glütflidje Sßerbinbung jwifcfjen ben allerwibcr*

finnigften Übellauten, unb bie fanft rüt)renben <Sd)önt)eiten

fd)lcid)en unbemerft oor ifjren Ot)rcn oorüber".

2Bo 9WenbclSfot)n oon ben brei Birten beS Vergnügens
fpridjt, baS uns bie Xonfunft gewährt, regiftriert er unter bie

„Duellen ber 93olIfommenl)eit" neben ber fiinftlid)en ©erbinbung
gmifdien miberfinnigen Übellauten aud) „bie sJc ad) afjmuna,

ber menfd)ti ct)cn fieibenf et) a f t c n .ßmei Seiten barauf

wirb beutlidjer auSgcfprodien, WaS mir baruntcr gu oerftefjen

t)aben: „$üie fieibenfdjaften Werben natürlid)erweife buret) gewiffe

töne auSgebrütft, batjer fönnen fie buret) bie Wadjatjmung ber
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%öm in unfer ©ebäd)tni3 aurütfgebracht merben" (I, 150).

$fynlicf) ^ei§t c§ in bcr Vlnmerfung 13 (l, 180): „Sine jcbc

Seibenfdjaft ift fomof)l mit gcmiffen £ünen, als mit getroffen

23cmcgungen ber ©liebmafcen oerfnüpft. 3enc merben in ber

SKnfif burch ähnliche Xönc auSgebrürft". SDtefc ©äfce beuten

bereite an, mie ÜWcnbelSfohn bic ÜJcufif auffaßte: im ©inne
feiner $eit — clroa tute 2)uboS unb £arriS — als eine

9lrt üerfchönerter 9cadjaf)inung oon 9caturlanten. 9cod)

flarer finben mir biefe an fid) rof)c Slnfidjt in ben „§aupt =

grunbfäfcen" mieber: „3)ie £önc bcr Statur finb aroar aus*

brürfenb, ober feiten inctobifdj; unb ber Äünftler inufc fic oer-

fdjönern, menn er gefallen null" (I, 290\ unb balb bal)inter

taucht ber obige ©afc aus ber Slnmertung $u ben ^Briefen

„Über bie (Smpfinbmtgcn" faft tuörtlid) mieber auf: „$)ie ßeiben*

fdjaften finb, öermöge if)rer -tftatur, mit getroffen Üöemegungen

in ben ©liebmafien unfereS ÄörperS, fomic mit gemiffeu Xönen
unb ©eberben oerfnüpft. 28er alfo eine ©cmütSbemegung burd)

bic itjr gufommcnben STüne, ©eberben unb Söerocgungcn aus*

brüdt, ber bebient fid) ber natürlichen Scidjen".

@S äcigt fich tjier eine Unzulänglich! eit in ber
.ßeidjentfjeoric, über bie mir nicht ^inmegfommen: eS iuiber-

ftrebt bnrdjauS uuferetn (Gefühl, ein Xonftütf als „SluSbrutf
natürlicher 3cidjen" mit einem ©emälbe ober einer ©fulptur

t»bßig mefenSgleid) 511 betrauten, trifft es aud) ^u, bafc

eine fentimentüle ober auSgelaffen Weitere SBeife überall bie

gleichen ober bod) ücrmanbte (Smpfinbungen in ben £>örern, mic

oerfctjieben biefc auch ua(^ ^rt ' Lotion unb (Sprache fein

mögen, 511 erroeden im ftanbc ift, unb befteht infofern mof)l eine

„natürliche" SBegiefjung gmifchen bent bezeichneten ©egenftanbc

unb bem geidjen, fo ift eS boch uncrfinblid), ober menigftenS

nicht nadjmeiSbar, maS ctma bic Xonfüllc einer Söeethooen*

fchen ©tjmphonie in ihrer granbiofen Xed^nif noch oc»

„einer ®emütSbctoegung natürlich jutommenben Xönen" gemein

baben foll, uub mie man bei einer berartigen $ompo'|ition nod)

uon ».natürlichen Reichen" reben bürfe!

$)aS hat man auch bereits bamalS empfunben. ftfenfibc ^.39.

fpricht in feinem SSerfe „The pleasums of imagination" (1754)

bcr sÄufif, ebenfo mic ber iid)tfunft, millf ürliche, „altge=

mein angenommene unb oerftanbene" 3etd)en 51t, maS freilich

auch wd)* cinmanbfrei ift. 9)cofcS ift in feiner 23efprechung

beS SUfenfibefdjen 23ud)S bamit nicht einoerftanben uub üermeift

auf bie »ermcintlidj richtigere Sluffaffung feiner 5lbt)anblung

(IV, 1, 243), unb auch *n ^cn tuefentlief) fpäteren sJcoten

3um „ßaofoon" t)eij|t eS miebcrholt, bafj fich bie ÜJcufif mie bie

ÜJcaleret natürlicher .ßeietjen bebtenc.
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Trojj biejcr naturaliftifchen ©rnnbauffaffung aber blieb er

fid) ber engen ©renken bcrHJtufif innerhalb ber eigene
liefen ,,Nachahmung" mof)l beroufet. „2)ic JDcufif, bereu

SluSbrurf bnreh unücrnetjmlic^c [--- unartifuticrte| Töne geflieht,

fonn unmöglich ben Segriff einer 9tofe, cine£ Sßappelbaumä u f.ro.

anzeigen, fo tt)ie cS ber äNalcrei unmöglich fällt, und einen mtifi*

falifdjcn s2üforb üorjuftcllen" (1, 292». T>ie Nachahmung im

eigentlichen Sinne i ft nur ein fcrfchtoinbenbcS Teilgebiet im

SReidjc ber Tonfunft: ,,T)ic ©d)önt)eiten, meiere in nnartifulicrten

Tönen empfunben tuerben tonnen, fiub bie ftnnlid)c Drbnung,
bic Übcreinftimmnng ber einzelnen Teile £uni ©anaen, bie

ttjerfjjclnjeifc Schiebung ber Teile auf eiiianber, bic 9la et) af) mint

g

unb enblid) alle Neigungen unb £cibcnfd)aftcn ber mcnfd)lid)en

©ecle, bic fid) buref) Töne 511 erfennen 511 geben pflegen". Na*
turaliftifc^e Spielereien, für bett reiferen ©efdjmacf ebenfo uner»

qnidlid) toie ctroa 28ad)&figurcn in ber ^ßlaftif, fcnn$cid)nct er

als baS, tua§ fie finb: „Stümper in ber äflufif t)aben fid) nid)t

feiten I ä dt)crt i dt) gemacht, nwnn fie fold)c Segriffe l)abcn auö*

brürfen motten, bie mit ben Tönen in feiner natürlichen Ser=

binbung ftcf)cn" (I Mb). 1

)

3n ber $ra;ri§ alfü mad)te HWcnbclSiotyn öon ber ettuaä un=

natürlichen Theorie ber natürltdjen ^eidjen al$ $liiäbrntf£mittcl$

ber Üftufif einen gan$ oerftäubigen ®cbrand). T)tc Naturnad)*

ahmung ift für itjn in ber Tonfunft, tuie in allen fünften, nur

1) $icie Slhuciiuug einer atlju feden „^logrnmm.SJtnfil" — um
iür eine alte ©odjc einen mobevncn Wu&brucf $u brauchen — mar für jene

Seit Don t)üd)ft „aftucllem" SBcrt. Ter Vorgänger 9)te. buriit ift %oiy 61.
<& d) 1 cge l. ftn feiner 1 742 gcjrfjrieticnen 9lbt)aublung „3*on ber Wadjarmtung",

011 bie fiel) 3Ji. übrigenö aud) ionfl erinnert, verurteilt 3. (5 £d)legel bic

Jiünftclei in ber SHuftf, bctipiclerocifc ben 9luSbrud oon 9Hecreän>eflen burd)

auffteigenbe ober obfallenbe 9foten unb bcö — gorbifdjen ftnotcnS bind)

bcnuorrene $önc (Werfe, ftiöq. oon 3. Jj). Schlegel,' 1761 u f. 3-, Hl, 120).

— §11« 58eifptcl iür einen UNufifcr, ber „feine Wolerci nid)t feiten bis in br.S

9lbfurbc übertreibt, inbem er $inge malt, meldje bic Süi'ufif gar nidjt malen

follte", wirb oon i'effing in feinen ColU-ciama, ned) einer ^Mitteilung

£>. SJadjö, befien Vorgänger in Hamburg Beiern an n angeführt (iiadmi.*

«Wunder XV, 316). — Gin SJelcg bafür bei ©frijenburg in feiner Über-

fcfcung toon WebbS Observation« on tht« Corrosp.
1

' (1777), <E. iW: „So
unteiln&t Sclcmann feiten mit bem Worte fteigen in bic .£>öl)c, unb mit

fem Worte fallen in bic liefe ju gcl)cn". — 3of). ftr. 9ieid)arbt, „über bic

beutfdjc tomiidjc £pcr uebft einem flnfjange eines frcunbidjaftlidjrn Briefes

über bic mufifalijdjc ^oefic" (.frambiirg 1 774 v cremplifuiert S. 114 ebenfalls

auf Jtlemonn, ber in einer $affion „burd) das Slbfnippcn ber Söne auf

ber 3>iolme bas Annageln onä ftrcua au^briiden tuifl" 1!'. — Tsn einem

anberen iöüdjlcin „Briefe eines aufmerffamen Steifenben, bieSKufit betteffenb",

I $cil 1774, 6. 102, fdjrcibt 3ol). fix. W

t

i d)a rb t aud) &&n bei in befien

Werf „3ubaö 3)taffabäuö" iold)e unberechtigten Tonmalereien coli fpiclenbcn

SBi&eö }u — „^infeleicn, um fie oon ben feinen Malereien, bte einem Äloin-

poniften erlaubt jinb, ju untei|d)eibcn".
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ein SDcittcl ber 2>arftellung, uicrjt $roctf unb 3iel- $)ic£ ift oicl*

ntcfjr: 2)ic p)r)d)ifd)c (Srrcgung bog geniejjenben (Subjefta, bic

Straft, ©mpfinbungen 311 erroerfen — rpie etwa aud)|)arri$ nid)t in

ber 9cad)at)mung, bic bod) „aufä fyöcfjfte mir eine unoollfommene

@ad)c ift" (Überfefcuug ber „Threo Treatisos" tum 1780 ©. 83),

fonbern im Sluäbrutf ber ©mpfinbungen bic oornelnnftc Cttellc

ber mufifali)d)cn SStrfung fat) (ogl ©. 103—106). SDie $on=
fünft ift oor allen übrigen @mpf inbungä fünft. 2)ie[e (Ernennt*

ni£ liegt bei 9Jccnbelajof)n, toenn aud) ücrfctjteiert, Säften wie

fotgenben gugrunbe. „£cr Sluäbrurf ber Gmpftnbung in ber

SWufif ift ftarf, lebhaft unb rüljrcnb" („|jauptgriinö|äfce" 1,300 f );

bie ^eicfjcn ber üttufif „brüdcu roeber ^anDluiigcn nod) Lienen
unb ©eberben, fonbern bloft (Smpfinbungcn unb groar foruol)!

ftmtltdje begriffe alä iJccigungen unb ikibcnfdjaftcn au3, befifcen

ben t)öcr)ftcn ©rab ber Üebf>aftigfeit" (
sJcoten gum iaofoon*

entrourf. 2ad)m.*Ü)cunrfcr XIV, 370). Unb felbft auä beu

löfcfjpapierencn „©riefen über ifunft" lägt fidj eine ©teile an*

führen, bie baä ^ofitiue in ber 3)cttfif für einen Content uncin=

gejcrjränft anerfennt unb nnirbigt: „Sic fann unfer ©emül gttr

Uncrfd)rorfcnr)cit, gut 5Jcracr)tung ber fdjrerflicfjftcn ©cfaljrcn

unb beä Xobes felbft aufmuntern, gttr Jreube beleben, gut Äa*
bad)t erroerfen, gum ÜJJitlctöcn. gttr «Sanftmut unb gur «Stille

ber ^Betrachtung felbft cinrocil)cn, loenn ber ftYtnftlcr alle biefc

iieibeufetjaften in feiner (Setualt l)at unb bic (Erregung berfclbcn

feine einzige Vlbficf)t fein läßt" (IV, 1, 73).

&icl ift ja mit allebem für bic äKufifttjcoric, bie bamalä
11 od) in ben Äinberfcr)ul)en ftedtc, nidjt gewonnen; aber eine Um;
fdjau über bic Seiftungen ber .ßeitgenoffen lefyrt, bafj ÜNcubelS-

fol)n roenigftenö faum l)inter einem anöeren gurütfftaub. Sidjcr

and) nid)t mcfentlid) Ijintcr Sit lg er, unb id) mödjte bic $rage

aufiocrfen, ob baa Kapitel über 3 ©• S tilg er 3 „Allgemeine

2l)coric ber fdjönen Äünfte" in Sommcrö anregenbem iÖttd),

auf grunb obiger Bestellungen, iiietjt in etwas gu ergäugen

Wäre. SBenn t)ier Sit lg er als ber erftc Vertreter ber pt)ilo=

fopl)ifd)en Vifttjetif bcgcid)net wirb, bie bie Shtnft alö Muöbrucf

be£ men)d)ltd)eu Smtcrn betrachtet, fo fdjeint baS eine Übcr--

fdjätutng oou S 11 Ige r 3 ei ngc ft an bener in aften fontpila*

torifdjem Söcrfc
1

) gu fein, unb menigftenä l)ättc ber $or*

1 1 Unb feiner „tiefen (WcmütSciupiäiiflliAfeit für inufifalifd>c ©inbriirfe"

(<5. 223 im ^cionberen. SBen^flcnö ipridH ituit Nicolai alle* SicruäisbniS

für 9Jiufif ob (V, 21«). $anad) uur Silber bei s
?l bfaff uiifl ber mujiftbeo*

veliidKii Vlrtifcl feines ^ejnfoiiä auf — «irnberger, ben üehrer lUcn»
beUjot)nö. nnflciüicjen, befjen mnüijdjc VI uöbtucföiücifc er aber nidjt Oer»

fiiinben nnö be^ljalb cinifle SRalc \al)d) errate» b^abe.
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arbeiten 9Renbcld)ofjn£ mit einem SBorte gebaut werben tonnen,

©ulger* SBortcrbud) crfdjien 1771—74, alfo 511 einer ,8eit,

al£ älfofeS ber äftr)ctifd)en Arbeit fd)on längft 2ebemof)l gejagt

tjattc, unb bod) finbet fid) in ben Beigetragenen £et)ren <5ul =

$erä fo gut mie nictjtä, ba3 tiict)t fd)on, mct)r ober minber cnt=

faltet, t>on jenem gctct)rt mürben märe. 2)a rjeiftt e$ bei

<5ommer, bafj ber ©dj>roeiger feine rcformatorifcfjen ©ebanfen
oor allem auf bie ÜWufif aumenbete, „meiere big batjin in ber

bcutfcfjen &ftl)etif faft gar nict)t berücffidjttgt morben mar" [?]. £ie
erfte ^olge au$ oem ®a

l3/
b<*& ÜWuftt junüdjft „2lu3brutf oon

&ibenfd)aften" 2c. ift, ift „ein sJkoteft gegen bie 9tocr)at)mung

oon anferjaulidjen 5öorftellungen in ber SJhiftf. S)ic ameite Solgc

ift bie SBcrtoerfttng aller mufifalifctjeu Spielereien, meiere nic|t

gum V(u£brutf eines fceltfdjen Snbalteä bienen" 2c. („©runb^.

einer @cfd). b. beutfdjen ^fod). u. &ftt)." ©. 220 f.). SKau
mirb zugeben, bajü biefe oon (Sommer fo Ijerauägeftridjencn

^rin^ipien fd)on bei 9ttenbeläfofyn ju finben ober bod) notmen>

bige 5?onfequen^en einer bereite oon itjrn auägefprod)cnen 2lnfid)t

über bie Üftufif finb. &ud) «Sul^crS allerbingS fdjarf af^en*

tuierte Vorliebe für bie C per bafiert burd)auS auf (Srmägungen,

bie, mie mir fogleicr) fet)cn merben, bereite in ben „$auptgrunb=

feigen" angefteüt morben finb.

Jüie JJerbtnuurujcn" ucr ptu|ih.

„2Bir fjaben bterjer", fo fcfct ber lefcte Seit ber ,,|>aupt-

grunbfä^c" ein, „blofj oon ber 9£atnr einzelner fünfte, unb oon
itjren befonbem unb gemcinfdjaftlid)tn ©egenftänben gcr)anbclt.

9)?an tjat aber audj uictjt feiten gmei ober mehrere fünfte oer^

bitnben, um ben ^uSbrutf nod) fiun(id)cr gu macfjen, unb unfer

©emüt glcidjfam oon allen ©citen gu beftürmen. 3)iefe SBer<

binbnngen rjaben ifjre befonberen Regeln, bie auö ber Watur ber

äufammeugefc^ten ^ollfommenrjciten 311 erflöten finb" (J, 298).

Hub nun folgt ein etmaö fdjcmatifdjeä 9iegelmerf, oon bem nur
fooiel mitgeteilt fei, baft nad) Wcnbel3form in bem Ähmftmerf

ftets eine «£miiptabficr)t l)crrfct)en, unb mit biefer „bie befonbem
?tbfid)ten als Wittel übereinftimmen müffen". ©arauS folgt,

baf3 bei jeber SBerbinbnng oon fünften eine .pauptfunft t>err*

fdjen muffe, unb „bie übrigen fünfte berfelbcn bergeftalt unter*

*uorbncn finb, bafi fie al» Wittel 511 bem gauptgrocefe betrachtet

ruerben fönneu" („§tlf3fünfte").

5113 erfteö iöcifpiel für bie öerbinbung mehrerer fünfte
gibt Wenbclsfotjn btc Söetbinbung ber SKufif „mit bem
lebenbtgcn Vortrage ber fdjöncn SBiff cnfdjaften " an
— eine „SSerbtubnng", bie mir Ijeutc garnidjt uteljr mit biefem
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Warnen be$cid)ncn mürben. S5?te er fid> toofjl bie (£ntftct)ung

ber SUfufif auä ber allmäf)lidj verfeinerten nnb immer reicher

mobulierten 2ötebergabe oon sJfaturIauten badjte nnb mit Scffing

eine ^ett annahm, ba ÜWufif nnb ^ßoefie „3ufammcu mir eine

Äunft ausmachten" (Sadjm.sflNuncfer XIV, 431), fo fefct er aud)

ben Vortrag beä SRebnerS, $)eflamotora nnb Sdjaufpielerä in

enge SBejicfyung 3ur Sö?uftf nnb ficfjt in ben „(Einbeugungen ber

(Stimme, ifjrem Steigen nnb galten, Slbfü^cn, StiüfdmKigen
nnb gefdnoinberen Anfangen" pl)onctifd)e Vorgänge, bie benen

beim Singen analog finb. SBom $)id)ler forbert er bic 23orfid)t,

„foldjc ©djönfjciten 511 uermeiben, bie nid)t beflamiert »erben

fönnen nnb folglid) bie »erlangte $crbinbung unmöglich machen.

2Wan finbet in ben Srauerfpielen einiger engliftfjer 2)ict)tcr,

als Xf)om)"onä, ?)oungä n. a., einige Stellen, bie 311m

Öefen uortrefflicr) finb nnb ftd) bennod) auf bem Xt)eater

nidjt gut ausnehmen. (SS finb 8djÜnf)citcn ber *J?ocfic, bic

aber unmöglich mit ber 2)hifif uerbnnben toerben fönnen"

(1, 299 f.)

$5a§ allcä fann bei 9)?ofc3 um fo weniger befremben, als

er aufterorbentlidj auf baä £cflamatorifdjc ber s
}*ocfie, auf bie

2$ortrag3müglict)fcit fotoic ben SSoitrog ber SJcrfe ncr)t gab.

2lnd) teilte er tt>of)l bic Überzeugung, baß „ber Vortrag beS

9iebncr§ ©lürf mad)c." Jöci ber ^cfprcdjung ber Principe*

pour hi lectuie des orateurs" (1753) füljrt er olle Regeln an,

meiere ber SBcrfaffer bem Söorfcfer gibt, nnb fet)t tjinju: „
s£knn

alle biefe
s
-Borfd)riften fcfyon ntctjt f)inreid)cnb finb, einen guten

Söorlcfer ber fd)önen nnb gciftretd)en ©djriften 311 bilben, fo

fann man rocnigftenä barauS erfeljen, mic Diel $leift, Übung
un b 9cad)finncn e3 erf orb ert, wenn man bem Cljrc bc§
Meimers genugtun will. Wichts oertjinbert ben Fortgang in

einer Jfihmft fo fel)r, al& wenn man fie für gar 31t lcid)t l)ält unb
glaubt, man föunc ofjnc SUcütjc barin ooltfommen roerben"

(IV, 1, 289). ')

©ouiel über bie JScrOinbung ber 9J?ufif unb ^oefie, in

tueldjcr bie erftcre ben nnllfürlidjeu ^eief^cn ber letzteren einen

größeren 3tad)brucf geben" foll. 9iad) einigen Sßcmcrfungcn

über $5cflaniationen, (Sl)öre unb $t)nincn ber Gilten toirb

bann Diejenige Skrbinbung getoürbigt, in lucldjer bic 2on*
fünft „Jjau vt3U)erf", bic ^oefie aber mcljr ober minber

.<püf3funft ift: ba£ Sieb unb bie Oper. S)abei fallen

bic treffenben SluSlaffnngcn über bic Stimmungänxrlc ber

1) ©an* äf)nlid)c öebanfen äufccrtc bet $itf)ter fteinrid) Don ft leifi,

t>ev jognr um bic Slufftcthmg einer ^otcr)d)rift für bie ^ejitotion beinütjt tvtx.

«gl. Wb. SSilbranbt, „üeinr. o. Stleifl", Sförblingen e.22:i unb 230
f.
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2Kufif, bereit 5. %. fdjon oben gebaut ift: „2)er ÄuÄbrurf

ber ©mpfinbung in ber SRufif ift ftarf, lebhaft unb rütjtenb,

ober unbeftinimt. Sftan fühlt fieh oon einer gewiffen @m*
Vfinbung burehbrungen ; aber unfere (Smpfinbung ift bunfet,

allgemein unb auf feinen einzelnen ©egenftanb eingefchränft. 1
)

liefern SWangel fann burdj bie §in$utuung bcuttict)er unb
witlfürlicher Reichen abgeholfen werben. ®ie fönnen ben ©e=
genftanb oon alten ©eiten beftimmen unb bie (Smpfinbung

311 einer inbioibueßen (Smpfinbung machen, welche (eidjter

^um Äuäbruc^e fommt" (I, 300 f.). greilicf) ftcf)t er in ber

Unbegrenzt* unb Unbeftimmtheit ber mufifalifchen (Smpfinbung

noch einen „Langel", währenb wir ^eute etjer geneigt wären,

in ber güHc unb Sßeite ber burdj eine gelungene Äompofition

uugeregten „äfthetifchen Sbcen" einen SBor^ug ber SWnfif oor

onberen fünften erblicfen.

@S finb bog übrigens für jene $tit tnpifchc 3lnfHaltungen.

Schon bei £>arri$ werben Sßoefie unb äMufif als mächtige

SöunbeSgcnoffen bargefteüt, bie mci)r oollbringen al3 in gefon^

bertent SBirfen, auch bei it)m t)ei|t c§, bafe bie buref) SWufif

mächtig erregten, aber noch unbeftimmten ©cfüt)lc erft burch

ba$ begleitenbe Söort eine beftimmte Stiftung unb inbioibuellc

Färbung erhalten: „2)ie 3$orfteHungen ber SMdjtfunft muffen

alfo notwenbig ben füf)lbarften Qctnbrucf machen, wenn bie ihnen

eigenen Slffefte bereite burd) bie SJhtfif erregt worbeu finb.

$5enn t)icr ift eine boppelte Äraft, bie gu einem (SnbflWecfe ge*

ineinfct)aftlicr) wirfen mufi" .... „Unb baljer rühret ber echte

9*ei$ ber Sttufif, unb bie SBunber, bie fie burch it)rc großen

Stteifter" |— Slnmerfung: „bieS War oor aßen anbem
©. g. §änbcl" je. —

]
^eroorbringt. (Sine ÜWacfyt, bie nidt)t

in Nachahmungen unb ©rweefung 0011 SßorfteHungcn beftet)t,

fonbern in (Srwecfung oon (Smpfinbungen, 311 meieren fid) gewiffc

^orftellungen paffen fönnen. (£3 werben Wenige fo empfinblidje, ja

ich möchte faft fagen, nnmenfchlichc Sentc gefunben werben fönnen,

bie, wenn gute $ocfic richtig in ÜWufif gefegt ift, bie $raft einer

io liebenSWürbigcn SBerbinbung nicht in einigem @rabe fühlen

füllten." „Allein fann bie 97cufif nur (Smpfinbungcn erregen,

bie balb matt werben unb erfterben, wenn fie nicht burd) bie

1) Später b,at bog Sperber in feinet 9irt folgenbcimoßen auSgebrütfl:

,,3Jhtiif als fotdbc fwt SWadjaljmnng menfdjlidjer £eibcnfd){iften : fic erregt eine

ftolge inniger Gmpfinbnngcn ; roo^r, ober nidjt beutlid), ntefit anfdjauenb, nur

äufcerft bunfel. 'in tuareft, ^änglinp! in itjvem bunllcn #btfaale: fie flagtc,

fic feufjte, fie flütmte, fie jauchte; bufüfylteft ofleg, bu fütylteft mit jebcrSaite

mit — aber roorüber wax% bafj fie, bafe bu mit if>r Ilagteft, feufaefeft,

jou^eteft, ftürmteft? Stein ©rfjatte bon 9lnfd)ouung . . ." ?c. (Supf). IV,
161 f. SSgl. 6upf). VIH, 4131.

6
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nahrhaften SBilber ber $oefte unterhatten unb genährt wirb." —
Später finben mir faft auf* SBort ähnlich lautenbc SiuSfü>
rangen in $>an. 2Beb63 „Remarks on the beauties of

Poctry" (Sonbon 1762), morauS ict) nach @fd)enburg$ frag*

mentariferjer Überfefcung üon 1771 nur folgenbe ©äfce $itieren

möchte: „$)a bie ÜKufif nict)t imftanbe ift, bie Sftotioe ihrer

öerfdjtebenen (Sinbrücfe an ben Xag ju legen, fo muffen if)re

Nachahmungen ber ©Uten [!j unb £eibenfcr)aften ungemein

fdjmanfenb unb unbeftimmt fein, ©o merben £um (Stempel bie

zärtlichen unb fchmetjenben Xöne, welche bie Seibenfehaft ber

Siebe auSbrücfen fönnen, gleichfalls mit ben oermanbten (£m*

pfinbungen beS SBohtmottenS, ber Jreunbfcfjafi, beS 9WitleibenS

unb bergt einftimmig fein ©obalb aber bie $oefic

mit ber Sftufif oerbunben mirb unb ben ©runb jebeS einzelnen

(SinbrucfS angibt, fo oerlieren mir ni(f)tS mehr. SBir erfennen

nun bie Übereinftimmung beS £onS mit bem ©ebanfen, unb
allgemeine (Snnbrücfe merben ifct bejonbere Mnbeutnngen ber

(Sitten unb ßeibenfehaften" (©. 153 f.). Unb auch ÖeffingS
im (Sin^elnen roenig glücflidje ^Betrachtungen über bie „©timphonic"
im 27. ©tücf ber „^amburgifchen Dramaturgie" 1

) paffen gan^

in biefen Gahmen: „3$t ^erfcfjmelgcn mir in SBehmut, unb auf

einmal follen mir rafen. 2Bie? SBarumV miber men? miber eben ben,

für ben unfere ©ecle gan^ mitleibigeS ©efühl mar? ober miber

einen anbern? $WcS baS fann bie äftufif nicht beftimmen ; fie täftt

uns in Ungemifehcit unb SBermirrung ; mir empfinben, ohne eine

richtige g°l9c nnferer (Smpfinbungen malzunehmen; mir cm=

finben, roie im Xraume; unb ade biefc unorbentlichen (Sinpftn=

bungen finb mehr abmattenb, als ergöfcenb. 2)ie s#oefie fyuu

gegen lägt unS ben gaben nnferer (Smpfinbungen nie Oerlieren;

hier miffen mir nicht allein, maS mir empfinben fotten, fonberu

auch, marum mir eS empfinben follen, unb nur biefeS SBarum
macht bie ptö^lichften Übergänge nicht allein erträglich, fonbern auch

angenehm. Ön ber %at ift biefe 2Rotioierung ber plöfctichcn

Übergänge einer ber größten Vorteile, ben bie SD^uftf aus ber

Bereinigung mit ber ^ßoefie pichet; ja oielleidjt ber allergrößte" x.

(£achm.«9Runcfer IX, 296). — —
„©efdjieht nun", fährt ÜKofeS fort, „biefc nähere SBeftim*

mung ber (Smpftnbung in ber 9)hifif oermittetft ber ©ichtfunft

unb ber ÜVtalerci ober ber Ber^icrnngen ber 93ül)ne, fo entfteht

bie Oper ber Neuem. 2)ie SKufif ober ber finnltcfjc 2luS*

bruef burch bie natürlichen 3cl <^cn oc* £önc ift bei biefer
Vir t oon Sßcrbutbung ber fünfte ber .^auptenb^meef

;

i) öfll. ?ü. Sommer, „©nuibjüge" S. 191 unb «. Gljr. Äolifdjcr

,

„<». 6. Meiling alö vüiufifäftI)cttEer" («Bresben 1889) 6. 32 f.
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baljer muffen olle $u3naf)men oon feiten ber $)idjt-

fünft gefdf)ef)en. ©ie fann oon iljren befonbern Regeln, als

ber (Stnfjeit beä Orts, ber unb ber §anblung, fo wie

weilen öon ber Sßafjrfdjeinlidjfett in ber Slnorbnung, füglid) ab*

weichen, wenn e8 jum Söeften ber Sßufif gefd)iel)t; unb
ber SMdjter mufj ftdj in allen feinen Shtäbrücfungen
nadj ben ©ebürfniff en beä XonfünftlerS rieten. (£r

barf feinem ©enie nid)t ben oollen ßauf laffen, fonbern er

mnfj jeber^eit auf bie §auptfunft $urü<f f et) cn, auf
beren (5nb$Wecf alleä abmieten foll": — bemerfenSWerte

<5ä£e, bie felbft nodj für ben «Streit unferer $age um baä

SQBefcn ber Dper nidjt oljne Sntereffe unb SBebeutung finb. 9cid)t

miuber finb bie folgenben ^rinjipien — frei nad) ©uboä —
beachtenswert; fie finb gewifc manchem SWufifer au£ bem
§er$en getrieben, ber ein mittelmäfjtgeS, nict)t gerabe t>tel=

fagenbeS ©ebid)t irgenb eines llnbefannten lieber fomponiert, als

ein wof)ltautenbeS ©oetfjefctjeS Sieb, baS bie 9ftufif gleidjfam

fcfjon in fid) trägt: $)er 2)id>ter „mufi bie (Smpfinbungen, bie

iötlber unb alle mufifalifdjen ©d)önf)eitcn nur gleidjfam burc^

Äufeenlmien bezeichnen, unb ber ätfufif Gelegenheit geben, fie

auszuführen, ben (Smpfinbungen ihr wahres geuer, ben Silbern

£eben unb ben ©leidjmffen ^ifjnlio^feit au geben; bafyingegen,

wenn ber dichter feinen (jmpfinbungen f(|on bie gehörige 2tuS*

bttbung gegeben, bem Xonfünftier Weiter nichts übrig bleibt,

als bie SDeflamation mit Sftoten ju bezeichnen, welches $War
feinen großen SQSert hat, aber nicht mit bem SJorljabcn überein*

fommt, bie ÜKufif bie §auptfunft fein *u laffen." (1, 301).

$)tc testen SBorte — bie übrigeng erft ein 3u faÖ Der jweiten

gaffung finb, — fdjiefcen allerbingS weit über baS ftid hinaus,

ba t)icr baS tnufitalifdje (Clement gu abhängig Dorn Xejrte gebaut
unb in feinem (Stgenwertc unterfd)ä|t unb oerfannt wirb. 3)em
3$orangef)enben fchtiefct fid) Seffing in feinem Urentwnrf zum
„Saofoon" an, wo eS ^eif?t, baft ber 2)idjter um fo weniger

SluSfidjt habe, fomponiert *u werben, je mof)Iflingenber feine

SsBerfc feien: „2>aS atfeifterftücf bcS bic^tcrifcfjcn SBofjlflanges,

ber öerameter, bie lurifdjen ©ilbenmafje beS £>oraz, finb uicl

31t mufifalifd), um bem Äomponiften brauchbar 511 fein; er Will

nichts, als ot)ne Stnftof] fltefjenbc golgen lieblicher SBortc, oiel

a—u—e; WnS brüber ift, ift 00m Übel" (Sachm^SRuncfer XIV, 360).

2lnd) in ikffingS (Entwurf über bie $crbinbung ber Äünftc

finbeu wir uerwanbte ©ebanfen: „Sttan bat ben Äomponiften
oorgeworfen, baft ihnen bie fd)lecf)teftc ^oefic bie befte wäre" ic.

(ßac^m-^unefer XIY, 433).

®cr in 9tebe ftefjenbc Slbfrfjnitt bei ÜtfofeS fc^liejat mit ben

SBorten: „$>er SDhififuS t)at nur barauf 51t feljen, ba§ er bie

6*
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9J?öfllid)feit bcr $$erbinbung feiner Ihtnfi mit ber $oefte nid)t

aufgebe. (Er mufe in theatralifehen SBcrfen bie allgemeine Set«
mirrung bet Crmpfinbungen oermeiben, bie in einer ©tmiphonie
an bem regten Orte angebracht fein fann. ©r muß ferner nad>

bem $lane beö Richters arbeiten, weil cS weit leichter tft, einen

beutlichen $lan in wiltfürttchen als in natürlichen ^eidjen iu
überbenfen. 3m übrigen behauptet feine $unft in biefer
Sir t ba$ SSorrea^t, unb mufj, wenn ein ©treit ber
Siegeln entfielt, mit ben wenigften Ausnahmen be*
fc^mert werben" (I, 301 f.).

9codj eine öemerfung über SRufif finbet fidt) gegen ben

Sdjlufj ber „^jauptgrunbfäfce". $)ie SBerbinbung ber fünfte,

welche ®djönhetten in ber Solge neben cinanber oorftellen, mit

fünften, welche ©chöntjeiten in ber Orolge auf einanber oorftellen,

ift bie fchwerfte unb faft unmöglich- $)a$ finb Serbinbungen,

bie fid) bie Statur oorbehalten t)at unb Welche bie Äunft nicht

gut wiebergeben fann. (Sine fdjeinbare ?tu$nahme macht nur bie

SJerbinbung ber^armonie unb ber Sttelobie, bie fchon oort>er

befiniert worben finb: „$)ie Xonfunft fann bie mannigfaltigen

Xeile ber Schönheit entWeber in ber golge ö«f einanber ober

neben einanber oorftellen. 3ene§ nennt man SWelobie, biefeS

aber Harmonie" (I, 292). „VHlein ber ©runb oon biefer &u3*
nähme ift leicht $u finben. S)ie Xöne in ber Harmonie werben
in feinem Staunte neben einanber georbnet, bafjer fallen fic in

einanber, unb wir empfinben nichtme|ralä einen einzigen jufammen*
gefegten Zon. tiefer fann nun in ber golge nach einer frönen
Orbnung abwedeln" (I, 305. «gl. Öachm.=aRuncfer XIV, 353).

@8 bleibt noch übrig, ber ÜBoflftänbigfeit wegen einige $er*

ftreute SBemerfuugcn SJcenbclBfohnS über baS Xhema ÜRufif £U

regiftrieren. ©ein Sutcreffe für bie Oper beweift er auch in

ber 23efpred}ung oonJöafebomä „Lehrbuch bcr Sßoljlrebenheit"

:

„3m § 298 oon bcr Obe, Kantate unb Opera. SBon ber lefctern,

wie überhaupt oon ber mufifalifchen <ßoefte, wirb faft garmchtö
gefagt; fy&ttt ber §crr SBerfaffcr nicht bei biefem ©tillfchweigen

feine JÖcfcr WenigftenS auf bie baoon $u SBerlin 1752 i)trau$*

gefommene oortreffltche ©djrift, wooon §err Äraufe SBerfaffer

ift, oerweifen follen ? (S& tyifct: „Ouinaut, Stfetaftafio unb
Sßallaoicini finb bie oornehmften SBerfaffer ber Opern." SBußte

ber $jerr Sterfaffer nicht, bafj la SOfotte ber fran^öfifchen Oper
eine neue ©eftalt gegeben hat? SBaren ihm unter ben neueften

frangöfifchen Opcrnbichtern gu^elier unb (Sahufac unbefannt?

üökrum Werben wieber oon ben &eutfd}cn Heilerts „Orafel",

ja ein fo mertwürbigeS ©tücf, als beS fönigl. bänifchen Äapell*

meifterS £>errn ©cheibc „XhiiSnelbc" ift, nicht angeführt?"
(IV, I, 237).
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3n bcm Sluffafc „Born Slu8brucf ber ßetbenfcfc)aften"

fprid)t 9Jiofe§ ber SÖ?ufif nur bie ^ö^igfeit $u, bcn plöfclichen
siiu3brud} unb bic SRafcrci ber öeibenfehaft, nicht it)re „anföet«
nenbe ©tille" au^ubrutfen (IV 1, 91). — $)ie monotone SBieber*

'

bolung eine* einzigen SauteS nach gleiten Swijc^en^etten übt

auf bie ©eele eine ähnliche Sötrfung au* wie ein geraber, fidj

fchetnbar in* Unenbliche öerlierenber Säulengang in ber Bau
fünft, „unb wirb bap gebraust, ba* (sljrerbtettgc, baä
^iirctjterticfjc, ba* ©chaueroo l le au$5iibrücfen" (1, 310

f.).— 2Ba3 Burfe über bie ÜRufif fagt, finbet 3Jfenbeläfohn in

feinen Bemerfungen über bie ,,$hilofoj>f)ifchen Unterfuchungen" ic.

^teintich feiert. ©r glaubt, bajs bie Betrachtung ber ^iffonanaen
unb Äonfonan^en, bic er bei bem (Xnglänber oermifjt, benfelbcn

„auf ben wahren Begriff ber ©djönheit" gebracht t)aben würbe.

Burfe t)ält ba3 kleine, @(atte, sJiteblidjc zc. für SJcerfmale ber

©djönheit, unb wo fei etwa* oon allebem in ber ftonfonanj?

„28irb e$ ^ier $u leugnen fein, bafj bie Proportion 1
) eine Quelle

ber ©cf)önheit fei?" („fieffingS Seben" U, 220 f.).
— Bon ben

beiben Gattungen beä (Erhabenen — bie eine ftellt bemunbe-
rungSWürbige BolIfomment)eiten bar, bic anbere öerurfadjt, bafc

„bie Borftettung heftiger roirft unb uns plö^ich übereilt", unb
bringt auf eine media nifcfye Söeifc ein ©Jauern in ben äußeren

(Sliebmafjen zuwege — fpridjt er ber ÜÄufif nur ba8 (Erhabene

im ^weiten ©inne ju. £)aä Hilfsmittel, beffen fic fiel) $u feinem

IHuSbrucfc bebient, „beftehet in einer langfamem ungefa^mücften

^ortfa^reitnng burd) frembc unb unerwartete ©änge, bie gleich*

fam burd) äWarf unb Bein bringen unb baö ©djauem oerur*

fachen
4
', oon bem oorljin bie Sftebe mar. „3)ie ÜJiufif bemeifet,

bafc jebe unerwartete (Empfinbung biefeS ©Jauern, biefe Bewegung
ber flüffigen Seile gegen bie inneren ©liebmafjen oerurfadjt"

((Ebenba 231 f.). — Bei ben tiefge^enben (Erörterungen über bic

Statur bcS (Sfclhaftcn in ber Shtnft im 82. ßiteraturbriefe

Reifet eS, bafc uielleicht ber einzige efelhafte (Einbruch für baS
öiecjör, eine unmittelbare golge oon oollfommeucn ifonfonan^en

fei, bie mit ber übermäßigen ©üfjigfcit in Slnfeljung beS ©efa^maef*
einige &t)nlid}feit gu haben fcheint. $)ie Xonfünftier oermeibeu

biefclbe gmar fefyr forgfältig; allein bie Äritif ber^onfunft
ift noch all^uwenig erleuchtet, als baf? mir oon allen
i^ren Regeln follten oerftänblichen ©runb angeben
fönnen" (IV, 2, 11).

Sebent, ber Gelegenheit gehabt hat, SDcufiffchriften jener

^cit eingehen, leuchten bie legten SBorte befonberS ein! Um

1) yiad) Söurfe (Öbeif. 0. (öaröe 1773, ©. 143 ff.) benttit 6d)önf)eit

nirf)t auf Proportion, ebenforoenig roic auf „fitness- ober 5ßoflfommfnb,ttt.

»fll. nod) „Seifingö fiebert" II, 215.
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fo met)r werben wir unferem ^ß^tfofop^en, wenn wir olle fjier*

l)c r gehörigen $u§erungen nod) einmal im Weifte überfliegen,

eine fd)on ^iem(ict) griinbliche ©Übung auf mufifalifdjem Gebiete

gugeftec)en. SRidjt erft in bem gufammengefuchten SBörterbndje

beS ©djweiger ©elehrten, fonbem fd)on bei ÜHenbelSfohn lenkten

bie SRcflere mufifgefc^i^tltc^er (Srcigniffe auf, bie eine neue

©poche ber Xonfimft anfünbigten. Sir muffen und nur nor*

ftcllen, bafj er rttct)t bei ber Verehrung feines $laöierlef>rer3

flehen blieb, beffen „recht fdjöne ©adjen" er im 5e&niar 1758
burdj ©ermittclung beS in Seidig Weilenbcn $rcunbe3 an ©reit*
fopf empfahl (V, 145 f. unb 153). gaft gleichzeitig fpricf)t er

von ben „93ad>3 unb §änbel3 M
,
feltenen Talenten, bie ebenfo

311 fpielen wie gu fomponicren öerftünben (IV, 1, 288), unb 1765
fdjreibt er in einem Sitcraturbriefe, baft einige grofie Xonfünftier
— it)m fdjweben wohl ©ad), $änbel, ®lucf üor — „unferm
*ßublifum gleidjfam Ohren gegeben f)aben", unb infolgebeffen

bie SMufifer weit weniger als anbere $ünftler über fanget an

©efdjmacf flagten (IV, 2, 446).

@el)en wir nun gu ben fünften über, bie uns ber ©efidjtS*
finn »ermittelt! 2)ic natürlichen Reichen, bie auf baS &uge
wirfen, tonnen in ber golgc au f 00cr neben einanber oor-

geftellt Werben; jenes gefc^te^t in ber Xangfunft, biefeS in ber

3J?alerei, S3au» unb ©itbhanerfunft. SBon ben lefctgenannten ift

wieber bie

bie einzige Äunft, meldje fid)tbare natürliche Reichen Sinicn

unb Figuren flächen l)aft barftellt SMe ©chönheiten, Welche

fidj in it)r wie in ber ©fnlptur auSbrücfen laffen, finb folgenbe:

„baS <$enie unb bie ©ebanfen in ber GErfinbnng unb .ßiifammen-

fefcung, bie Ucbereinftimmung in ber §(norbnung, bie Nachahmung
ber fdjöncn Natur in ber Zeichnung, eine reiche SWannigfaltigfcit

oon fdjönen fiinien unb giguren, bie fiebtyaftigfeit ber £ofal=

färben, bie Harmonie irjrcr ©d)atticrung unb bie 2Bat)rt)eit unb
(Sintjett in ber SluSteilung beS £icf)t§ unb ©chattenS, ber $IuS=

bruef ber menfdjtidjen Steigungen unb fieibenfdjaftcn, bie gc*

fct)irfteften ©tellungen beS mcnfdjlichen ÄörpcrS unb enblid) bie

Nachahmung ber natürlichen unb fünftlidjcn 3)ingc überhaupt,

bie burch fichtbare Silber in baS ©cbächinis gnrücfgcbracht

werben fönnen" (1, 294). ©ine ber beliebten Slufgähliutgen alle«

beffen, Wa3 eine ftitnjt „fann", Rapporte gleichfam, bie aber

boci) ltur disieeta membra gu Xage förbem unb fich nicht eben

burch Übcrfichtlidjfcit auSgeichncn. JBemerfcnSWcrt ift, baft unter

biefen „©cf)önhciten
M

ber allegorifchen Malerei gar nicht

gebadjt wirb, bie, wie wir oben faijcxi, bei SRofeS nicht leer ausgeht.
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2)ann fahren bic „Jpauptgrunbfäfcc" — faft gleidjlautenb

t'chon in ber erften Raffung — folgcnbermafjen fort: „S)a ber

ÜRaler unb S3ilbt)auer bie Schönheiten in ber golge neben ein=

onber auSbrücfen, fo muffen fie ben Hugcnbltcf mahlen, ber

i^rer &bjid)t am günftigften ift. ©ie müffen bie gange
^oiiblutig in einem einzigen ©efichtspunfte uerfammcln
unb mit oielem SSerftanbe augteilen. SllleS mufj in

biefem Slugcnblicfe gebanf enreid) unb fo ttoller *8e*

beutung fein, bafj ein jeber 9ceb enbegriff ^u ber Der*

langten SSebeutung baS ©einige beitrage. SBenn mir
ein f old)ed ©emälbe mit gehöriger Slufmcrf famfeit an*
jcf)ouen, fo merben unfcre©inne auf einmal begeiftert:

alle gäfngfeiten nnferer ©cele merben plö&lid) rege,
unb bie (SinbilbungSfraft faun aus bem ©egenmärtigen
bafc Sergangene erraten unb baä äufünftige mit $u*
ocrläfftgf eit oor^er ahnen" (1,294).

2)iefe michtigen Söeftimmungen, bie mit gur ©runblage beä

i*ef fingfehen „fiaofoon" gehören
1

), merben mit fo bemußter

55euttichfeit hier gum erftenmal in ber beiitfdjen &fthetif au«*

gebrochen. SWan nimmt an, baf? fic nicht original feien, unb

tatfächlich finben fie ftd) früher, fo ober ähnlich, bei nicf)tbeutfchen

Vifttictifern. Sßon turnt SttofeS $unächft gelernt lint, mage ich

nicht gu entfeheiben. SDofc bie bilbenbc $unft nur einen Slugen*

blief barfteüe, gehörte mohl fdjon lange gunt Söetijufctfein be§

fchaffenben Äänftlerg mie be8 XheoretiferÄ (ogl. (Srich ©chmibt,
„Seffing" II, 8; Slümncr, „fieffingS 2aof.\ »1880, ©. 10,

24 f, 27, 30 f., 41 f., 48, 61); hiertommt e8 auf bie fdmrfc §ert>or<

hebung be3 günftigften, ober mie ^effing fpäter fagte, prägnanteren

9flomente3 an, ber ben ©chlüffel für baS Vorangegangene unb

golgenbe enthalte, ©raitmaicr nimmt (II, 215) mie auch

fonft „Dorauäfichtlich $)ubo§ Sect. 13* (nämlich im Tom. I)

als £htelle an. ©ort ift gmar gelegentlich baüon bie 9tebc, bafe

ba§ ©ilbmerf — anberS als bie ißoefic — nur einen Slugcib

blief ber £anblung barfteOe (jm. crit.", $ariS 1746, Tom. i,

84), unb bonn mirb meitcr auSeinanbergefefct, bafi ber SDfaler

burch einen einzigen üerfehlten 3"9 f*in 9ai1Sc^ SBcTf oerberben

fönne, mährenb fich ber dichter noch immer burrf) neue, beffer*

1) Sßgl. botnit Seffingg „üaofoon", (IL Slbfänitt, unb befonber*

im XVI. 9lbfd)nitt ben ©ofc: „$ie SDfoIerei fonn in ib>en fcejriftiercnben

fiompoftttoncn nur einen einzigen Slugenbticf ber ^»üiiblung nufcen unb muß
batjer ben prägnonteften roäblen, au3 roelcbcm bo3 SJortjcrgetjcnbe unb
i^otgenbe am b e greif Ii elften mir b" (iiodjm.Wunder IX, i>5). — %u
einer Slnmerfung jum l'ooloonentroujf piäjijieit SJJcnbelefobn ben ©cbanfen

bafun, bofj, fobalb in einer ftolge öon SBeränberungcn „fein roid)tiger

Slugenblitf ju finben, ber boi SJorbcrgctjenbe unb ftolgcnbc erröten
lüBt.bos Sujet on unb für ftdjfelbft unmalbcir" fei (i'cid)m..2)?uncfer XIV, ;ir>9V
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gelungene .ßüge ä 11 Reifen oermöge ((£benba I, 88 ff.). 3)arin

liegt ja ficfjer etroaS oon ber (Srfenntniä, mie wichtig bie 2Saf)l

bc$ geeignetften Sftomentcä für bie bttbenbe Äunft fei, ober id)

glaube, mit bemfelben Sftedjt, mit bem man Äonrab Jdctofahtä

Slnficht (in „Dubos et Leasing", Dissert. üiuug., ©reifämalb 1874)

äuruefgemiefen hat, ba§ Seffingä „fiaofoon" auS biefer Quelle

gefdjöpft ^abe, ift auch SraitmaierS Vermutung $u bean>

ftanben, bafe SWenbelSfohn feine flar formulierten <3ä£c aus ben

öerfchrootnmenen Betrachtungen beä $)ubo3 entlehnt fyabc. Qaxa
minbeften füllt bod) 2)ubo3 bie <5acf)e au3 einem anberu ©efichtö-

fünfte an, ba er an ber Stelle gerabe bie Sorjüge ber Sßoeftc

oor ber SRalerfimft bartun miß.

fOtit größerem 9ted)t ließen fid) ©hafteäburn („3bee bc*

hiftorifdjen ©emälbc3") unb toieberum §arrU, ber an Oer*

fchiebeneu ©teilen feiner feiten $lbf)anblung ($ap. II, <B. 78

unb Stap. V, ©. 93) oon bem punctum temporis hanbelt, alä

Vorgänger in Slnfprud) nehmen; bodj laffen mir bie ja auch

nicr)t belangreiche 5ra 9 e am beften offen unb begnügen un£ mit

ber geftftellung, baß ÜflenbelSfohn t)ier einen für ben oiel

fyäteren „Saofoon" grunblegenben ©ebanfen in beftimmter unb

felbftänbiger f^affmift unter ben beutfcfjen ©ct)önr)eitöfet)rern 511m

erftenmal auSgcjprochen f)üt

Ufa ©rgän^ung ber „§auptgmnbfäfcc", foroett fie fid) auf

baä Xt)cma be3 „£aofoon M
einlaffen, fönnen mir bie nicht oiel

fpäter getriebenen Semerfungen $u ^Sart II, Sect.IVunbV,
oon Surfe« „Philosophical enquiry" anfehen. Über
bie Qt\t ocr ^bfaffung gibt ÜefftngS ©ruber, ber bie Statinen

in „ÜeffingS üeben" II, 210
f. oeröffentlichtc, feine HuSfuttft.

©ie finb tt>at)rfc^cinlicr) nach ÜÄenbelSfoljn 9ie$cnfion beS Surfe-

fct)en Suche» in ber „Sibl. b. fcf>. 20." gefchrieben, ficher aber

nach bem 2. Slpril 1758, unter meinem S)atum Seffing beu

^reunb bittet, ihm aücö oon Stnmerfitngcit auf3ufcfccn, loa» ihm
über baä gan^c ©hftem Surfe« einfalle (V, 154). daraufl}in

entftanben biefe „Semerfungen", bie ftd) beim aud), mic natürlich,

nicht in äRenbelSfohnS, fonbern in iieffingä literarijehem sJcachlafj

fanben. (Sin Setoeiä, baft fie für Uefftng gefchrieben finb, liegt

auch *n ben Schlußworten („^effingS üeben'
4

11, 232), unb ba£ ift

für unfere Untersuchung nicht gleichgültig.

Sn Sect, IV fefct Surfe ben liuterfct)icb auseinander,

eine 3bec flar ober für bie Imagination einbriugenb §tt

machen; erftercs erreiche bie Malerei, ledere« bie sßoefic unb

9J?nfif. SätfofeS erfennt ben Unterfct)icb an unb leitet ihn oon

ber 9catur ber Reichen ab: ,,2)a§ un£ bie ©emälbe unb

Silber überhaupt burch Söorte nicht fo flar gefchilbert toerbeu

fönnen als in ber Malerei, fommt oielleicht baher, baft und bie
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33 orte eigentlich baSjenige in ber $o(ge auf einanbet oorftellen,

was in bem ©egenftanbe neben einanber ejeiftiert. ?luS feiner

anbern Urfadje glaube id}, werben burdj bie SÄufif unb $oefic

beftigere'ßeibenfdjaften erregt als burdj bie SKalcrei unb 93Üb=

fyauerfunft. 35er erfte 3lugenblicf entbeeft uns in einem ©emälbe
alleä SRütyrcnbe, baS barin anzutreffen ift, unb man muft 9fad)=

benfen unb Äenneraugen mitbringen, wenn man in bem ^wetten

Slugenblirfe etwas SReueS entberfen will." — 3n Sect. V ftöfet

Surfe auf bie ©djwierigfett, bic befannten Serfe beS §ora^
Segnuie irritant aairaoa demissa per au rem,

Quam quae Bunt oculis subiecta fidelibus et quae
Ipse sibi tradit epectator (Epist. I I, 3, 180—82)

mit feinem ©tyftemc 51t oereinbaren, unb wirb *u einer Dppo*
fitiongegen bie öon2)uboSSect.40im $nfd}luft an§ora$ geäußerte

Mnficf)t gebrängt, que le pouvoir de la peinture est plus

grand sur les liommes que celui de la poösie („Ue'fl. crit.",

SjkriS 1746, 1, 386). $)uboS fpridjt alfo bem ©efidjte eine

gröfjere (Gewalt unb (SinbrucfSfäljigfeit auf bic ©eele 31t als

ben anberen ©innen; Surfe f)ält baS ©emälbe $mar unter

allen Umftänben für Rarer als bie poetifdje Sefdjreibung, biefe

aber unter allen Umftänben für cinbriuglidjer. ÜJtenbelSfofjn,

Weniger einfeitig als beibe, fu<f)t ben Streit ^iemtict) forreft mit

,£tlfe feiner äetrijentljeorie gu entwirren: „9tunmef)r wirb man
audj bic beiben Serfe beS $ora$ beffer oerftef)fn SBenn bie

oculis subieeta fidelibus ntdjt weniger in ber Solge auf ein*

anber oorgeftcllt werben, als bie dernissa per aurero, wie foldjeS

auf bem Sweater gefdjieljt, fo mujj bie föüfyrung befto heftiger

fein. $)uboS bat alfo Unredjt unb unfer Serfaffer [Surfe. Sgl.

2ÄS. ©djriften IV, 2, 16] aud). 2BaS ber Sßcrfaffer öon unbentlict)en

Segriffen fagt, f)at jwar überhaupt feine 3fticf)ttgfeit, unb eS ift

leidjt, folcf>eS fowofjl aus ber Matur ber ©d)önf)eit als aus ber

9tatur ber öeibenfdjaftcn $u beiueifen. ^fnbeffe« tut biefeS l)ier

ntdjtS $ur ©adje, inbem Diejenige SorfteHung, aus welker bie

Üeibenfcfjaft cntfprtngt, in ber ÜKolerei öfters burcr) weniger

$eidjen unb folglicf) unbetttltdjcr auSgebrücft wirb als in ber

^oefie." $)aS ©emälbe, fäfjrt bie Überlegung fort, wirft burdj

ßoejifteng, bic ^oefie öurd) bic ©ueceffion ber .ßeidjen.

2Ritt)in wirb ein ©toff in berjenigen Äunft am einbrucfoollften

bef)anbelt werben, $u beren $)arftellungSf orm, b. f). 51t beren
Hetdjen er am beften pafct. $um Scifpiel werben ®egcu*

ftänbe in ber Malerei ftärfer wirfen als in ber $oefic, „wenn
bie SorfteHung nid)t mefjr als einen einzigen Slugenblicf

anfüllt. Üftentor, Welver ben Selemadj oon einer [teilen flippe

ins 9J2eer ftür^et, unb felbft fjineinfpringt, muft notwenbig in

einem ©emälbe ftärfer rüfjren als in ber ^oefie." Unb nun
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folgen ©äfce, bie man toieber als „ÜJfotto gum ßaofoon"
begeitf>ncn fönnte: „Stfan begebt gemetniglid) ben gerjler,

baft man bie Söirfungcn groeter fünfte öergleidjt, otjnc

baSjentge in ^Betrachtung gu gießen, toaS eine jebe

Sfunft in it)rer Slrt beftimmt. ©oll bie SWalerei mit
ber Sßoefie üerglicf)en werben, fo mujs man ben Unter-

fdjieb beftänbig t»or Singen fjaben, baft jene in ber

^olge nebeneinanber, biefe hingegen in ber ftolge

auf nnanber wirft" („ßeffing« Seben" 11,211 f.). Die offen*

baren Regierungen ber ,,§auptgrunbfäfcc'' gu fieffingS fritifdjcm

äRcifterioerfe finb früher bereit« entbeeft unb flargelegt worben.

(5S ift aber nidjt obne Sntereffe, aud) in biefer burdjauS

felbftänbigen Arbeit, bie SWofeS für ßeffing unb auf beffen SScr»

anlaffung uiebergefdjrieben bat, funbamentalen &nfid)ten beS

„Saofoon" gu begegnen. 3m ©ingeinen auf 9J?enbelSfot)nS 2$er-

ijältniS gu £effina> SBerf einguge^en, wirb fid) nod> weiter

unten ©elegenfjeit bieten.

SSon ber SBerbinbung berflttalerci mit ben fdjöncn

9Biff cnf haften gu reben, ift — allenfalls üom $f)eatcr ab=

gefeljcn — fdjlecfjterbingS ein Unbing. Unb bodj tat man eS

in jener 3eit, id) mödjte fagen, bem SRegelmerf gu Siebe, baS man
fid) einmal für bie oerfdjiebencn möglichen SlUtancen unb 9J?cS*

alliancen ber fünfte fonftruiert fjatte. gretlid) gibt SRenbelS*

fotyn gu, baf? fldr) bie ÜJcalerci nur fetjr betjntfam mit ber eigent-

lichen 3Did)tfunft unb SBerebfamfeit üerbinben läßt. „®er $luS=

bruef ber Neigungen unb fieibenfdjaften ift gmar in ber Malerei

nid)t fo lebhaft unb rüfjrenb als in ber ÜJhifif, aber bodj beut-

lieber unb beftimmter. 2)af)er bebarf er ber £ilfc ber mtH=

fürlidjen «Beiden weit weniger, als ber (Smpfinbung in ber

gWiifif. S>ic §anblung fäüt ffin beutlidjer in bie ©inne; unb
bie flJcinen, Stellungen unb ©eberben ber l)anbelnben ^ßerfonen

geben ben fieibcnfdjaftcn, mit melden fie oorgeftellt werben, bie

3nbir>ibualität, bie if)nen in ber SWufif fef)lt. datier nefjmen

nur bie aUcrelenbeften ©tümper in ber SWalerci itjre äufludjt

gu einem 3ettel mit Söorten, ben fie aus bem SJcunbe ifjrer

erfönen geljen laffen; ber wafyre .ßuftanb, bie Verrichtung unb

bie ßaubtang einer jeben $erfon rnuf? fd)ledjterbingS bloft

malerifd) oorgcftellt merben" (1, 303). Dt)ne,8wcifel ift fjier 2)uboS
bie Gucllc, ber (Sect. XIII. I, 87 f.) ebenfalls oon jenem barba*

rifd)cn ©ebraud) ber peintres gothiques fpriebt
1

) Sind) bie

folgenbe Skrteibigung furger unb bebeutfamer 3njd)riften auf

1) 3*fll. ücijinfl im „Öaofoon", S>atf,m..9niinrfev IX, 80 unb XIV,
.%1 f. "Sie S9olfc „ift Jntr nid>t beffer nIS bie bcjdjriebencn ^cttcldjcn, bie

auf ölten flotifdjen ©cmälben ben ^etfonen nuä bem Sflunbe gehnt."
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©emälben geht ihrem gangen Gfjarafter nach auf Anregungen
beS frangöfifchen ÄritiferS gurücf.

„SBom SluSbrucf ber ßeibenfehaften" in ber SÄalerci,

bem oielbejprochenen X^ema, baS fd>on in bem Sßorfte^cnbcn

anflingt, wirb nod) ausführlicher in bem bereits mehrfach er*

mahnten «uffafc mit biefem Xitel (IV, 1, 91) gebanbelt. <£S er*

fd^eine gmeifelljaft, ob bie SWaler unb Söilbhauer mehr als ben

erften ©rab beS ÄffeftS („ben plöfclicfjen SluSbrucff ber fieiben*

fcf)aft) fdjilbern fönnen. „S)ic Malerei fonn ocrmittelft ber

natürlichen Reichen, beren fie fich bebient, iöetuegungen in ben

©liebmaften ber ©inne, oermittelft ber Äomoofition aber flare

Segriffe oon bem ©egenftanbe ber £eibenfcf>aften in ber ©cele

hervorbringen. 2)a aber biefe Äunft nicht met)r als einen
einzigen $lugenblicf oorftellen fann, fo finb bie (SKnbrücfe

nicht ftarf genug, feljr ^efiigc fieibenfehaften gu erregen, menn
man nicht eine Neifje üon ©emälben, bie bie jolgcn nnb 2öir*

hingen ber fieibenfehaften oorftellen, nach einanber betrachten

fann," — wie baS in ber £ang fünft gcfc^er)e.

SWenbelSfolmS Abneigung gegen bog Sßringip ber blofecn

Nachahmung fennen mir. SBon ber äWalerei fagt er noch auSbrücf

=

lieh, 0flB °i c Nachahmung felbft in bie f er Äfunft, roo fie gu

§aufc gu fein fcf>einc, ben $ünftler auf Srrtoege bringen fönnc,

mofltc er ihr eingig nnb allein folgen (IV, 2, 29\ 2BaS er fiel)

unter ben 3ß erf djönernngen ber Natur in ber Malerei oor=

ftelltc, geht auS folgenber ©teile ber „§anptgrunbjäfce
1
' h^oor:

„$>ie fiofalfarben ber Natur finb nicht fo frifch, nicht fo lebhaft

als bie Sofalfarben eines getieften Äoloriften. Sene matt einen

unenblichen Naum für bie unenbliche fttit unb oeränbert mit jebem

Slugenblicfc ihr unermeßliches ©emälbe. 2öaS für eine erftaunliche

SKannigfaltigfeit oon färben mirb fie nicht anioenben müffen!

Sc geringer bie $ngaf)l ber JJarben ift, befto reiner uno lebhafter

fönnen fie fein. Sa, bie Sorben beS Äfoloriftcn felbft müffen, in

$ergleiefmng mit ben färben beS ^eugfärbcrS, ctmaS fchmufcig

unb bräunlich auSfehen, meil ber (£nbgmc<f beS lefctern bloß auf

eine einzige garbe eingefchränft ift. SBirb man aber beSmegcn
einem geineinen ^eugfärber mehr Kenntnis beS Kolorits gu*

fchreiben fönnen als einem NubenS ober einem Xigian?"
{], 289 f.). Ob ber Skrfaffer biefer feilen eine flare Sßorftellung

oon ben ©efefcen ber gar ben* unb Suftoerfpcftiüc gehabt

hat, fei baffingeftetlt; immerhin macht er fpäter in ben Nanb=
gloffen gum £aofoonentmurf ein oaar richtige 93emcrfnngen über

baS Söefcn ber Sßeifpeftioe unb über bie „gefchmächten färben"
entfernter ©egenftanbe (fiachm -SNuncfer XIV, 354).

2)ie Ausbeute Oon tecr)nifcr)eu Notigen ift fef)r gering. 911S

SluSbrucfSmittel beS (Erhabenen, baS ber Malerei in feinen
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bciben Gattungen 31t (Gebote ftef)e, preift er tu bcn Slnmerfungen

$u Surfe bie getiefte Sermenbung oon £idjt unb ©chatten.

„§ierau8 tiefte ftd) bie glücfliehe SSirfung ber ©djtagfchatteu

in ber ÜNaterei, wie ntcr)t weniger ber fitynen unb plö^tict)cn

Slbwechfelung beäßidjts unb ©Ratten« in ben SRembranbtfdjen
©tücfen erflören. ©ei bem lefctljin in ber Sibtiothef re^enfierten

Äinbtein oon 5Di etri d^p r)at fich ber äRater biefed Scförberungä*

mittels be8 (Erhabenen fct)r glüeftich bebient. $ie ©röfce ber

Üftafjc unb ber &u$bef)nung trögt in biefen beiben fünften
liWalcrei unb ^ßlaftif] nichts gum (Srhabencn bei. $)er ewige

Sater be3 SRidjael Slngeto mürbe oermutlicf) nicrjtd gewinnen,

njenn man it)n auch noch aweimat fo groß malen wollte. 2lber

er würbe oerlieren, wenn man ifm t)alb f0 gr&ft machte" („Seffingä

Seben" II, 231). — £u Surfe Part. II, Sect. XIX, Wo bon
ber Ü betraf d)ung al$ einem Littel beä (Erhabenen bie 9tebe

ift, finbet fief) ber Sufafe, oa& oa$ ^löfcliche unb Unerwartete

nur in benjenigen fünften eine <Sct)öut)eit fei, welche in ber

golge auf einanber beftefjen: „3n ber Saufunft unb SKaterei

finb fie ^öfelict>" („SeffingS Seben" Ii, 214). — Qrmitynettft*

wert ift bteUeid^t noch ein ans ber Sedjnif biefer $unft gewon*

uene3 (Gleichnis in bem „©enbfcfjrciben an ben §rn. Sßag.

üeffing in Scip^ig" (1756), bem eine richtige Beobachtung
jugrunbe liegt: „SBenn ein SWaler in feinem Silbe bie fdjicf*

lichftc Spaltung beg menfchlichen ÄörpcrS treffen will, fo muft

er fich einen naeften aJienfcfjen in ber oortrefftieften ©tellung

einbilöcn, weit ber befleibete äKenfcf) in einer gan$ anberen

p-orm erfdjeint, als bie it)m oon 9catur ^ufommt. (Sr wirb

immer noch feinem Silbe nadjfjcr bie erforberlicheu Ätctbungen

umhängen fönnen, ohne bie natürliche Stellung guoerfehten" (1,382).

3m Sltifct)tuB hieran müffen wir noch mit einigen Söorten

ber heute längft berfchoßenen

Jarbeithunfl

gebenfen, bie nach Anficht ber ,3eit flU f Dcr $croorbringung

harmonifcher, fünftlerifch mirfenber garbeneffefte beruhte. Ünter

bem noch frifd)en (Sinbrucf ber 9cemtonfd)en (Sntbecfungen unb
angeregt burch GcutcrS eben in breitere «Schichten getragene

2ftufiftheorie, fliehte man mehr ober minber gewaltfame SeVc*
hungen unb flhnlichfeiten jwifchen färben unb Xöneu fytxpi*

ftcllcn, bic oor bem prüfenben Slicf ber exaften Söiffenfcfjaft

freilich nicht beftehen fönnen. 1
) 2Ran fpradj bon einer garben*

harmonie ebenfo wie oon ber Harmonie ber Xöne, bemühte fich

1) aRotljeinütijd) tntögebrücft ift ber ©runb fjierfür, bafe bie ©djtüin»

aunft§äat)Tcn ber gratbenffala eine arittjmctifdje üHciljc bilben, luätyrenb bie

*on|frttn eine (jeomclrifdje SReilje barfleflt.
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um eine ^Bereinigung einer „garbenmelobie" mit einer äMelobic

ber $öne (Ärüger, „Miscell. Berol." Tom. VII, 345 ff ), unb
ein ^ater Haftel t)atte eine 9J?afd)ine, ba$ fogen. $arben=
flottier, fonftruiert, meines bnrd) öerbinbung oon fieben gar*

ben auf ba3 äuge äf)nli$e SBirfungen fjeroorbringen foflte, tote

fie baä Dt)r burd) SBerbinbung unb SBecfjfel oon Xötten em=

öfinbet.
1
) 2Kenbel3fotm. get)t in ben ©riefen „Über bie @m=

pfinbungen" (11. ©rief; I, 149
ff.) unb in ber 13. Sinnt, baju

(I, 180 ff) be$ Sßäfjcren auf biefe HWobeoorfteHungen ein unb

fitdjt gur meiteren Söfung be3 Problems feinerfeits noef) einiget

ijittjuftutun, toaS mir t)ter aber füglidj übergeben bürfen. 9^oct)

in ben SBemerfungen jum ßaofoonentmurf ift ber „garbenfunft"

befonbere (Srmäbjmng getan: fie fommt mit ber ÜÄttfif überein, „nur

baft if)r ©egenftanb fortbauernb ift, unb fie [sc. bie ^etetjen] feine

(Smpfinbungen, fonbern nur finnltdje ^Begriffe erregen. 06 fie

gleirf) felbft nict)t täuben, fo unterftüfcen fie bie Sllufion ber

2Kalerei
w

(ßad>m.=2Kuncfer XIV, 370).

S3ci Äant gliebert fid) „bie ihtnft beä frönen ©OielS ber

©mpfmbungen" in SWufif unb „garbenfunft" („Ärtt. b. Urt."

SRof. u. ©djub. IV, 198 f.), unb §erber erftrebt in ber „Äallt*

gone" unb fpätcren für bie „Slbraftea" beftimmten ^Blättern eine

Sermittelung ber 9terotonfdE)en unb (Sulerfdjcn 2t)eorien, bie

aber, roie e3 in ber 9fatur ber ©acf)c liegt, nierjt über geiftreidje

unb »oetifcfje Kombinationen fyinauäfommt (Ogl. § anm II, 785).

Über bie

ift an biefer ©teile nidjt oiel $u fagett, ba manche SütSfaffungeu

barüber bereit« in ©emeinfdjaft mit ber Malerei betjanbett

mürben, unb anbere fid) beffer ber ©efprecfjung be3 „fiaofoon"

anfügen laffen. $ud) oon bem tiefgcfycnben (Sinftuffc SB i tt cf e I

=

mann§ ift fdjon oben (©.50 f.) bie föebe gernejen. $5urd) ifm

tourbe ÜT?enbcl^for)u junt Sßerftänbnia ber Slntife geführt, bereu

Stfeiftermerfe ifyrn oft roiebcrfjoltc Slncrtennung unb ©emttnberung

abnötigten. Sauge beüor §erber in feiner „*ß(aftif" unb an»

betttenb bereit« im I. Jtrit. SSälb^cn" (©upt). III, 81), ben ©e*
banfen attä)"prtd)t, bafj im Äöroerlidjen bie ©eele bar^uftcflen

1) 9)tit .t>ilfe öon ©upb,an§ $erbevau8gabe fei fn'er folgenbc Siteratur

über ftaftet (ober SofleU) und feine Chrfinbung sufammengefteUt: ^ere (Saftet,

„Le clavecin oculaire«. — Libero t II, 287
f.
— $ert>er III, 136, 139;

IV, 76 f, 121; V, 66; VIII, 38 f., (661); XV, 235; XXII, 68, <348>, 115.

— @. Sßt). Detern an n, „Beitreibung ber Slugenorgel" ?c 1739.— SOiijler.

„OTtfQlifdje JBibtiot^ef" ll,2©t. ©.»69. — Sagehorn, 1,40. - ©oetfjc,

„©efebic^te ber Farbenlehre". &tmp. XXXVIII, 328 ff.
— Jölümner, „iiei*

fing« ttaoloon", * 1880, ©. 596. - S- ©olbfricbridj, „»an» Wctil",
©. 175.
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unb bie ©d)ürif)eit nur bei SCuSbritcf innerer &otlfommenheit fei,

warnt 9Mofe3 bie Äunft oor ber $)arftettung blofc förderlicher

JBoraüge, ber SBoHfommenheiten of)ne ©eift unb ©ecle, „einer

frönen $efichtsbilbung, beren 3&%t toeber @eift noch (5mpfiu=

bung uerraten, einer ungemeinen 93ec)enbigfeit in ben Seroe*

gungen ber ©liebmaßen ot)ne 9^ci^ unb Slnftanb". derartige

äoQfommen^eiten fönnten nur einen geringen @rab öon SBenmn*

berung erregen, roährenb ber WuSbrucf fjofjer geiftiger unb fee-

tifc^er SBorjüge und gleichfam äber und fetbft ergebe. 3n ber

feiten SRejenfion ber „Betrachtungen über bad ©rtjabenc
unb Siaitte" ftnben nur bann an biefer ©lette folgenbe $lu*

merfung: „$cr ^oUänbifc^e Überfefccr [oan©oen8] mufe mich

^ier unrecht oerftanben hoben, benn er fefct mir in einer t)tn^u^

gefügten Ulote baä ©eifpiel ber öelena beS «Seurte, ocr ÄemtS
unb bed ÄnttnouS, fotuie be3 Apollo unb be3 Saofoonfc ent-

gegen, bie nicht einen geringen, fonbern ben t)öcr)ften ©rab non

iöenjunberung erregen. wenn biefc SÄeifterftücf e ber

alten Äunft nicht mehr burdj baä {Seelenvolle, baS fie

auSbrücfen, aU burch bto§ f örperlicr) c Schönheiten
gefielen? £at bie SBenuä, fjat ber IMntinoitS be 2RebiciS eine

blofe fchönc unb regelmäßige ©Übung, bie meber ©eift noch

(Smpfinbung jn erfennen geben?" (1,315.)

3n ben „Zufälligen ©ebanfen über bie Harmonie
ber inneren unb äußeren Schönheit "

*) wirb oon ben Der*

fchiebenen ^beulen ber <Sct)önt)cit gefprodjen. „3ebe3 Subjelt

1) Der ftnffafc ift in 'Uli. (Sefammelten ©d)riftcn, b,r3g. oott ».jJrof.

Dr. ©. 38. SJtenbelSfobn, ebenfo roie ber bort unmittelbar oort)erget)enbe „2$on
ber #eirfd)aft über bie 92eigung.cn" mit ber Angabe „Um bnä

1755" nidjt fortett batiert. 3)ie ftufoeidnuingen „»on ber Jperrfdjaft

über bie Steigungen" fallen, mie mir frbon oben © 36 geigten, in baä (Snbe

oon 1756 ober Anfang 1757. $ie „Bufäüigen ©eoanfen über bie Harmonie
ber inneren unb äußeren ©djönbeit" fitib aber ftdjer nod) Diel fpäter ent«

ftanben. 2)aS beioeift fdjon eine »emerfung S. %. ÖJ. o. töJöcfingfd, ber bic

beiben Arbeiten unter ben papieren Nicolais oorfanb unb fie aud) juaft
in „%t. Kicolaiö üeben u. Itter. 9iad)la&" (»erlin 1820) ocröffentlidjt bat:

„Sotooljl bie .^anofdjrift als bie Orttjogtnpbic (roo^u id) aud) nod) bie ftorm
oon §§ redmen mödjte) ergeben, ba& bie Mbljanblung oon Der .perrfdjaft ic.

aus früherer $eit ullD °ie zufälligen ©ebanfen sc. jpäter ge<

f daneben fiub. 5öeibe fjuben afle 9ttcrfmalc eines erflen (SntiourfS; cd ift

oieleö barin auSgeftrid)cn, abgeändert, flugefefot; juroeilen fogar ein SBort au&=

gelaffen" (S. 175). — Wbcr aud) innere Orftnbe madjen eine Datierung
„um bad 3- 1755" uumöglid). 9Bie fef»v ftidjt bie SdjönbeitÖlebte biefer

gcbanfenreidjen Arbeit oon ber in ben 1755 eiidjienencn »riefen „über bic

(Smpjtn&unaen" ab! ®a bic „Bufäaigen (»ebanfen" erfi 1820 mit Nicolais

9iad)lun betannt geroorben finb, fo ift ed natürlid», ba6 ib,rer bei ^örDenö,
„VJejiton beiitfdjer 3)id)ter u. s4Jrofaiften", S9b. III (1808V ber Stä. Sdjriften

lonft forgfälttg regtftriert. gar nid)t (Srioäbnung gejd)iel)t. SBobl aber fä^it

^vörben» ein Wujfäfodjen „Über einige (Sinroürfe gegen bic *ßf) J)'

fiognoinif" u.f ro. an, ba§ im „<Eeut|d)en ^iujeum" oon 1 778 («anb I,
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hat eine tym eigene äftifctjung oon ^ö^igfeiten unb Neigungen,

roctc^c fein ©enie unb feinen (Sharafter ausmachen. 3n btcfer

Sttifchung wirb mehrenteilS eine (Sigenfäaft glcichfam beroor*

fielen unb ben §auj>tgug bcä ©enteä ober Sf)arafter3 auä=

machen; biefem werben bie übrigen (Sigenfdjaften untergeorbnet

fein. ©o roirb auch ba§ 3beat, baS jebem biefer ©ubjcftc ent*

iprid)t, jcbeS feine eigene äWifchung oon toten unb Icbenbigcu

©chönheiten aller $lrt haben muffen, nebft einem in berfelbcn

nicht feiten tjeroorftecfjenben SluSbrucf be3 ©uten, welches ben

(Sljarafter bcS SbealS ausmacht. 3m £jerfuleS §. S3. wirb ber

SluSbrucf ber Äraft ben §auptd)arafter ausmachen, im Jupiter

bie ÜRajeftät, in ber iBenuS bie SöoHuft, im ÜRerfur S3c&cnbig=

feit, in ber 2Jtineroa äöeisheit u.f.m. $ltle übrigen ©d)ön^

Reiten ober finnlichen ^(uSbrücfc be» inneren ©uten tjaben eine

Beziehung auf biefen !>auütdjarafter unb finb bemfelben untere

georbnet. 25er Slpoll allein fcheint nad) ber SBefchreibung, bie

oon bemfelben gemacht morben [bod) wohl burd) 2öincfcl>

manu], ade biefe ©djönfjeitcn in ber beften Übercinftimmung,

of)ne baj? eine berfelbcn inerflich l)eroorfted)e, gu befijjeu. ^nbeffen

fann er bod) nur bic ©d)önhciten bcS männlichen ©efchled)tS haben,

ob^ioar in beut blöfjenbften Lebensalter, baS $raft unb Unfdjulb

mit (Erfahrung unb 2BeiSt)ett oerbinbet. gür bic «Schönheiten

bcS weiblichen ©cfd>lcchtS wirb ein anbereS Sbeat aufgefudjt

werben muffen, in welchem md)t Xätigfeit, fonbern £icbrei$ ber

tjcrrfchenbe (Srjaraftcr fein wirb" (IV, 1,49).

©an^ ähnliche Betrachtungen werben in bem 2luffaj$ „Über
einige Einwürfe gegen bic ^ßt)t)fiognomif" ic. im
„Deutfd}en ÜDhifeum" (1778) angcftcllt unb t)icr Jupiter als

baS ^ödt)ftc 3beal ber -Ucadjt, §erfuleS ber #raft, SßenuS ber

Üiebe, Suno ber weiblichen ©chönheit, MntinonS ber „fiunlichen

2öoUuft
M

, Slpolt ber männlichen unb $cbe ber weiblichen 3u-
genb bezeichnet. £)afi an beiben ©teilen SBilbmerfc, unb nicht

etwa poetifchc Sbcalc gemeint finb, geht aus bem ganzen $u
fammenhang heroor, jumal auch 1 . ^84 gerabc auf bie

etatuen beS .'pcrfuleS unb HntinouS exemplifiziert wirb.

Länger müffen wir bei ber

panlumß
üermetlcn ! ©ie ftellt, wie bic SMlbhauerfunft, fichtbare natürliche

6. 193—198) erfchjenen ift unb 90115 fimifäUiflc Ve$tcfjungcn %u ben „3u
fälligen ©cbanten" aufroeift. 2>ie Vermutung liegt banad) fetjr nab,e, bafj

unier tfluffufo unb bie genannte Wbfjanblung oon 1778 cinanber aud) zeitlich,

uaf)cfte^en. — SBcnn iöraitma icr (11,61) übrigens angibt, bnfe bie „SufrU-
©ebanfen" „erft 1810 ocvöffcntltd)t" feien, fo ift baö offenbar eine 58er»

roedjSluiig mit ben in ber „Neuen iöcrlinifdjcn 9Jconat3fd)rift" oon Nicolai
mitgeteilten Strichen (f. IV, 1, 12).
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Reichen in ber gotge neben einonber burdj Äörper bar, unterfdjeibct

fidj aber Don ber ©fnlptur bnrdi bie SBollfommenheiten, bie fie

ou^ubrücfcn ^at: „Slujjer ber Drbnung, ber ©Ummetrie unb ber

Schönheit ber Linien unb giguren in ben ©äitlen, Süren nnb

Srenftem, werben auch ^auptföc^licr) bie SBequemlidjfeit unb

geftigfeit be3 ©ebäubeS [ogl. IV, 1,46 unb „ßejfingä Sebcn"

11,221], foroie bie ©ollfommenheiten be§ äufjeren guftaubeS be3

23auf)errn finnlict) auägebrücft. 5)ie prächtigen ©ebäube geigen

ben Sfteidjtum, bie Söürbe unb bie ©emädjlicfjfeit be§ 33efi£er3.

Ellies ntujs ba3 Slnfe^en ber bracht, ber ©cmäcf)lid}fett unb ber

geftigfeit ^aben, »eil biefeä eigentlich ber Grubgroecf eines ®e*
bäubeS ift." SBeber SRalerei noch ©fulptnr fyabcn ettuaä mit

ber SBottfommenheit be§ äußeren 3uftanbe& unb mit ber ®auer=

fjaftigfeit gn fct)affcn, totfyalb ir)rc fiinien einen roeit

freieren Schwung haben bärfen unb muffen, als bie ber ©au=
fünft. „3)aS JRegeImä|ige unb Steife in ben Slufjenlinien ber

Säulen unb Öffnungen in ber ©aufunft gibt ihnen eine fct)ein*

bare geftigfeit, bie ber äftaler foroofjl als ber Silbhauer öfters

oermeiben mufc" (1, 293 f.).

3)a biefe Äunft zugleich praftifchen Sntereffen unb Söebürf*

niffen bient, ift fie nur eine „9cebenfunft", unb äße Schönheiten

muffen ihrer erften 93eftimmung, ber S)auerhaftigfeit unb S3c*

quemlidjfett untergeorbnet merben. „2)ie 9cotburft, fich für bie

Ungeftümigfeitcn ber 28 itterungen unb SahreSgeiten §tt bewahren,

hat bie Sftcnjdjen angetrieben, ©ebäube aufguführen, ftatt baft

alle übrigen fünfte ihren Urfprung blofe bem Vergnügen ju

oerbanfen haben" (I, 304). So richtig biefe Sluffaffung fein

mag, fo oemufjt man boch ungern bie h»h e / aber berechtigte

gorberuug, bajj ber Saufünftier in einem Wahren Äunftwerfe

beibc $klt, °- h- 0 * c (Erfüllung be$ praftifchen SntereffeS fowie

ber Schönheit§gefc|e, ooüfommen mit einanber $u oerfchmetgen

habe, fo bajj ein ©egenfafc materieller unb ibealer gorberungen

gar nicht erft in bie (Srfcheinung tritt. 2)iefer (ErfenntniS hat

fich 3Kofe§ wohl auch "ic^t gang oerfcf)tof]"cn, benn in feinen all-

gemeinen Semcrfungen rangiert bie $lrcf)iteftur ftetS neben,

nicht unter bie übrigen fünfte, unb gelegentlich (Wnm. 1, 293)

betont auch cr Skrbinbung ber gefttgfeit mit ben Sdjön=

heiten ber äußeren gorm.
Sn bem SRcfume am (Snbe ber £aofoonnoten tjei^t e$ be-

züglich ber Saufunft, bafc ihre Reichen „nur ftnnlict)c begriffe,

ohne Neigung unb ©mpfinbung auSbrücfcn", — juft wie

bie garbenfunft! Ruberer nnb richtigerer $lnfid)t finb bie

..^auptgrunbfäfce", bie „felbft ber Saufunft bie (Erregung ber

fieibenfehaften nicht gang ab)precf)cn" wollen. „Sie fann unä

wcnigftcnä oermittelft eines 9cebenbegriffe3 rühren, ben unfere
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Seele allezeit mit beut ^auptbegriffe oerbinbet ©o erregen

prächtige unb majeftötifct)e ©ebäube @()rfiird)t unb ©Jauern,
üuftfehlöffer (oben $ur ftröhlichfeit ein, (anblicke §äufer z»r

Stühe unb Unfduitb, (Sinfiebeleien z« (Srnft unb Xieffinn ; unb ein

©rabmal fann ßeibroefen unb Xraurigfcit erregen" (2lmn. 1,282).

9JJit bem 9f ad) ahmungävnnziti ift biefer Äunft
natürlich am roentgften anzufangen: „äKan behauptet zroar, bie

©äulenorbnungen füllten mit ber $igur eine£ roohlgetuachfenen

ätfenfehen einige ^i^nlic^feit fuibcn. Allein bie 2lbfid)t bcS S8au=

meifterfc ift feincSroegS bie 9cachahmung ber menfd)licf)en ©Übung.
$)ie erften ©rfinber tjaben nur üon bem ©ebäube beg menfeb*

liefen ^örtierS bie Siegeln abgefonbert, nad) roelcfoen ber begriff

ber §e[tig!eit mit ben ©c^ön^eiten ber äußerlichen ^orm üer*

bunben merben fann; ni<f)t 511 gebenfen, baß ber tlrftirung ber

©äulenorbnungen aus anbereu ©rünben üielleid)t natürlicher \)ex>

geleitet roerben fann, rote einige teuere auch roirflicb getan

haben" (Slnm. I, 293 f.).

Slucf) bie Allegorie finbet in ber Söaufunft feinen frucb>

baren ©oben. ÜWan l)abe üerfudjt, eine „2lrt üon Allegorie"

$u üerroenben, bie fid) in ben ©runbriffen unb füi^finbigen S3e=

Ziehungen ber ©ebäubc marficre, aber ber (Erfolg fct)etne ntct)t

glütflid) getücfcn gu fein. StlS ©eifüiel roirb u. a. bie (Erzählung
s$lutarchS angeführt, „9JJarcelIu§ fyabt jroei Tempel, ben einen

für bie STugenb unb ben anbern für bie (£l)re, bcrgeftalt an
einauber bauen laffen, baß man burdj ben Xempel ber Xugenb
gehen mußte, um in ben Xemüel ber (Sfjrc zu fommen. 2)ie

Söebcutung ift offenbor, allein bie Unternehmung fclbft fdjeint

allzu f c t} r üon bem ©enic ber Söaufunft entfernt zu fein.

$>ie S3efcf)reibung eines folgen ©ebäubcS mac^t ben ©iun ber

Slllegoric rocit anfdjauenber, alä baä ©ebäube fclbft ; ein uiu

trügltct)eS Kennzeichen, baß ber (Einfalt mef)r z»t $>id)tfunft, als*

zur ©aufunft gehört" (1,297 f.).

dagegen laffen fiel) burdj bie Suf Triften am Ä otifc üon

©ebäubeu $ocfie unb Slrcrjitcftur geroiffermaßen tiereinen: 3n-

fünften „erflären ben (Snbgtoccf unb bie SBeftimmung eineä

©ebäubeä, bie mau burd) bie äußerliche (Einrichtung beSfelben

nic^t erfennen fann. 5)a3 S8crltmfcr)c SnüalibenhauS führt bie

fd)öne unb nachbrücfliehe Snfchrift: Lacso et invicto militi.

$)iefe SBorte erflären bie ©eftimmung be3 ©ebäubeä unb finb

zugleich eine fiobrebe auf bie ©eftnnung be3 h°h«n ©ttfterS,

ber ben tierrounbeten unb unbefiegten ©treiter ben 9ieft feiner

Xagc in tfiuhe unb ©emächlichfeit zubringen laffen roill" (1, 304).

£)er Begriff ber „eblen (Einfalt" erroarb fich Damals

aud) in ber Banfunft Bürgerrecht. Wuch §itx macht fich

bei ÜJcenbeläfofm ber Einfluß Söinrfelmaun fdjer ©ebanfen

7
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geltend bic bcm pregiöfen, fofcttcn, prunfooÜen unb auf Effeft

gerichteten SBefen beS 9ttobeftiia burcf)au$ abf)olb waren. 2)agu

fommt noch ein ©runb, ber fid) au3 bem äfthetifchen Stiftern

ergibt: „bie ©leic^^eit, baä Einerlei im SKannigfaltigen
ift ein Eigentum ber frönen ©egenftänbe. ©ie muffen eine

Orbnung ober fonft eine ^oßfommentjeit barbieten, bie in bie

Sinne fällt unb gmar ohne 2tfühe in bie ©inne fällt." $)arum

ift ein ©ebäube jchön, „wenn ba$ Ebenmaß in ben Abteilungen

unb ihre Abwechslungen leicht faffcn finb", ebenfo wie ein

Xang, um 31t gefallen, nicht gu üerfc^lungen unb oerfchnörfelt

fein barf. „$)er gottfdt)c ©efchmacf ift unter anberen Urfadjen

auch beSwegen oerwerflich, weil er bie SDiannigfaltigfeit in einer

a%t oerwicfelten Orbnung anbringt" (1, 123; gang ähnlich IV,

1,316). — SBei ben Erörterungen über baS Erhabene Reifet

e£: 2)ie Anbringung großer ^Reichtümer „fann in ber ÜBaufunft

unb SBergierungsfünften, wo bie SBorgüge be8 äußeren «ftuftanbeä

mit in Betrachtung fommen, gwar glängenb, ftolg unb prächtig

werben, aber ba£ Erhabene nicht anberS, als oermittelft einer

eblen Einfalt erreichen, b. i. burd) SScrmeibung alles beffen,

baS auf biefe SJorgüge einen großen SßJcrt gu fefcen fctjcint
1
).

deicht bie SSerfchmenbung bcS Reichtum« unb ber ^rad)t, fonbern

eine weife ©leidjgUtigfeit gegen biefelben erhebt unfere ©cele

unb lehrt fie ihre eigene Sßürbe erfcnnen" (1,314).

Sflit biefer Söeoorgugung eines eblen unb einfachen ©tilS

hängt eS gufammen, baß bie antife (Säule häufig erwähnt
unb fommentiert wirb. 2)ie £ef)re öou £id)t unb garben, bie

Söaumgarten nur auf bie frönen SBiffcn fünften angewenbet

hatte, überträgt SKofeS anbeutungSweifc auch awf bie ftunft unb
eremplifigiert u. a. auf bic ©äulenorbnung ber Alten: „$)ie

borifche ©änle ift rauh, forintt)ifche gefcf>mücft unb blühenb,

unb bie ionifchc hält baS 2Kittel gwifdjen biefen beiben. 3n
ben ©äulenoergierungcn wechfeln bie geraben Sinien mit ben

frummen ab. 3ene machen einen fyaxUn unb wibrigen [?|, biefe

aber einen gelinben unb fchmetdjelnben Einbrucf. Sie werben

aber bcSwcgeu gufammengefegt, bamit fic fich burdj ben ©egen*

fafc beffer ausnehmen mögen" (IV, 1,384) 2c. — SurfeS Er*
tlärung, baß t)cftigc, in gleichmäßigen ©tößen crfolgenbe Empfin*
bnngen tn ben gibern bcS AugeS baS ©efüljl ber Erhabenheit

oenirfad)cn, genügt ihm nicht, obwohl ihm fonft ber betr. Ab=
fdmitt (Part. IV, Sect. XIII; in ©aroeS Überf. ©. 233 ff.),

ber baS SS or)l g cf allen an einem Säulengange äfthetifch

gu begrünben fucht, fet)r fcr)öne ©ebanfen gu enthalten fdfjeint.

1) SBgl. auef) „£cj|"ingö Seben" II, 221: „$)ie gerabe Stute gefallt nur
bei erhabenen ©ebäuben, bei rocldjer ©elegcnfjeit fie Unadjtfümfcit auf
äufecrli^e 3ieraten onjeigt."
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„23ei einer Äolonnabe fc^etnt mir ber Umftanb etwa« bagu bei=

zutragen, bafc bie ©äulen finnlicf)e ©tüfcen oorftellen, auf welchen

eine fiaft ruhet, ©ine äWenge ät)nltct)cr ©äulen erregt olfo eine

finnltche Sßorftellung ber 28id)tiflfeit, Saft unb geftigfeit be«

barauf ruf)enben ©ebäube«. 2)iefe SöorfteHung fefct un« in

(Srftaunen. £)af|er benn bie fd^öufte $?olonnabe, bie nicfjtä trägt,

nicht ergaben ift" („Seffing« Sieben" 11,226). 2>ie t>on öurfe
empfangene Anregung wirft fort: in ber gleiten gaffung ber

Slbljanblung „Über ba« (ährhabene unb Sßaiüe" wirb al« Söetfpiel

be« erhabenen in ber Staufunft ein geraber Säulengang an-

geführt, „wenn bie ©äulen fich einanber ähnlich finb unb in

gleichen Swifchenräumen oon einanber abftet)en. (Sin folct)er

©äulengang hat etwa« ©rofte«, ba« alfobalb oerfchwinbet, wenn
bie ©införmigfeit ber SBieberholung unterbrochen, unb an gewiffen

©teilen etwa« $erüorftechenbc« angebracht wirb" 1

) (1,310).

(Snblid) fei noch auf eine 9lote gu Surfe« Part. IT Scct. XI
(nid)t XII!) oerwiefen („SeffingS £cben" TI,213).

gür bie

^Tan^hitnp

als Shtnft, fagt öraitmaier II, 215, hat 9)Jenbel«fohn «ftet« ein

großes Sntcreffc gegeigt, Worin wir wof)l eine SRachwtrfung

feine« femitifchen SBlute« erblicfcn bürfen" (?)• Sdj glaube, ba«

läfjt fich wof)l natürlicher erflären. (Srftlich geht fein Sntereffe

für bie ÜÄufif oiel weiter, unb für bie bilbenben fünfte erfetjeint

e« mir wenigften« nicht geringer al« für bie Xangfunft. 3)afj

er biefe, tjeutc freilich gang r)cruntcrgc?ommcTic unb beflaffierte

Ännft fo liebctooH betrachtete wie bie anberen, erflärt fich einfach

auS Dem (Sharafter ber ,3cit, bie in ber ©efriebigung ber £ang=

luft noch nicht gang oon äfthetifchen SBebürfniffen abgufchen

gelernt hatte, unb ber ba« Sbeal ber antifeu Pantomime noch

mehr al« ein geftalt* unb haltlofer ©ehernen war. 3)ubo«
hanbelte im britten S3anbe feine« SBerf« feljr ausführlich ,,^e

la saltation", „de la Dause", „des Pantomimes"; ein anberer

grangofe Ä. ©un«) ging auf feiner gelehrten Steife burch

©riechenlanb ben heften anttfer Xänge nach; ein britter, £oui«
be Sahufac, fchrieb ein eigene« SEBerf über biefe Äunft (IV, 2,

14 f. gitiert), unb 3 ®. 9looerrc War nicht nur ihr angeftaunter

ÜKeifter, fonbern auch ^r feinfinniger Beobachter. $)cr bebeu*

tenbfte beutfehe Vornan jener Xagc fchilberte mit üppigen färben
Sfteig nnb SBirfung antifer Pantomimen (SBielanb« „^Igatfjon";

IV. S3uch, $ap. 5 u. 6. §emp. I, 159 ff.), unb mit gärtlicher

©chwärmerei Oerherrlichte ^erber in feinem oierten „Söälbchcn"

1) SBenn ft. 83. Säule unb Pfeiler mit einanber wedeln (93urfe.

«gl. IV, 1,344 f.).

7*
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bie Sanjfuuft als eine ftummc $)ichtfunft über eine ftd)tbare

SÖcuftf, bie Pantomime ber ©riechen aber als ben Brennpunft
aller fünfte be£ Schönen imb (Sntgucfcnbcn, als bic ^öc^ftc

Zäufgung ber SSett (Suph- JV, 1*0
ff., 138 ff., 162 f.,

166, 194).

3)ic Xangfunft, lehren bic „§auptgrunbfäfce
M

, brüeft

(Schönheit biirrf) Bewegung aus, inbem fie fid) natürlicher

geichen bebient, bic in ber ^oiqc auf cinanber auf baS ©efidjt

wirfen. „$)tc ücrfdjtebenen (Stellungen be3 $örper$, bic Be-
wegung ber äufjerftcn Xeilc beäfelbcn unb bic ©eberben Rängen

in iljrer golge auf eiuanber Rammen unb machen gufamtnen*

genommen ein fdjöueS ©anje aus" (1, 293).

SSic bic $)eflamation nach ber pfjoneti|"chen Seite ^ttt eine

Berbinbung ber "ißoefie mit ber 9Jtufif barftellt (ogt. obeu 8. 79 f.),

fo ift fic nac^ ber Seite ber äKimif unb ©eftifutation i\\n eine

Berbinbung ber *ßoefic mit ber Xaugfunft 3n biefer unter*

georbneten ^unftion, als Begleiterin beä beflamatorifchcn Bor*
tragä, git welchem fie nur „bie Bewegung be£ |>aupte3 unb ber

äufjerftcn Xeile be3 ftörperS hinzutut", ,tm ben ftuftbruef gemiffer

(Smpfinbungcn gu beleben, nennt 2Wenbel£fohn bic Xangfunft

„natürlich" ober „profa if cf)"- hierher gehören auch wahr*
jcheiulicr) bic Bewegungen ber ©liebmafjen, oon welchen bic

antifen llfySxc unb £ttmucn begleitet würben, obwohl fic fd)on

etwaä füuftlichcr waren unb ber hohe» Xangfunft näherfamen

(I, 302).

hingegen ift bic „poetifd)e
M
Xangfunft, bie hohe toie bic

niebere, näher ber SJhtftf al§ ber Dichtfunft oerwanbt. „X)ic

Schönheiten, bie in ber gemeinen ober niebrigen Xangfunft au3~

gebrüeft werben, finb, nebft ber Orbnung unb Übcreinftimmung

ber Xcilc, bie ©cfchicflichfeitcn ber förperlichen ©licbmaftcn, bie

Nachahmungen, bie Stellungen unb Bewegungen in fehönen

ßinien unb enblich bic Schönhettälinicn, welche auf bem Bobcn
oon ben güfjcn ber Xangenben befct)ricbcii werben 1

). §iergu

fommt in ber hohen ober ttjeatralifchen Xangfunft ber Sluöbrucf

ber Neigungen unb Gemütsbewegungen2
) unb bie Nachahmung aller

menfehlichen §anblungcn, bie fich buret) Bewegungen auäbrücfen

loffen" (1, 293).

„2)ic SOhifif ift bic Wahrfeheinlichc Urfachc ber gcwalt*

famen Bewegungen bcö XängcrS; fic geigt, uermittelft ber

töabengen, bic Drbnnng in ber ^olgc berfclbcn an unb untcr^

ftüfct ben StuSbrucf bei: Xangfunft, inbem fie bic 3"l*d)aue* in

1) SBcIdje fidj jeboc^ müljcfoä entwirren lafjcn muffen, follen fie

<Sdjönb,eitSlinien bleiben, »gl. 1, 123 unb IV, 1, 316.

2) Unb jwor oller ©rabe ber £etbenid)atten, wie in ber ^oefie. IV,

1,9! unb 91 f.
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bic fieibenfdjaft uerfefcen hilft bic ber Sänger erregen null.

$)a nun in biefem {Jolle bie SWufif für bie Urfachc ber %an%*

fünft genommen toirb, bie SSirfnng aber allezeit ber (Snbgroecf

ift, mogu bie Urfacfjc al£ SJcittcl gebraucht wirb, fo t)at man
bic 93hi fif alä eine |)ilf3funft anjujefyen, meldte in allen

©tücfen nach bcn SBebürfniffen ber £an$funft eingerichtet merben

mu&" (1, 302). Sntercffant ift es, über biefeä $Bert)ältni3 ber

beiben fünfte §erber $u üernehmen, ber ebenfalls in ber $an*
tomimc bie Xan^tunft nid)t al$ „bienenbe", „fonbern urfprüng*

lid)c <<pauptfunft" betrachtet, bann aber fortfährt: „Sic brüeft

alfo ^anbluugen, äußere unb innere §anblungen au3, roic bie

SJcufif (Smpftnbungcn, äufeerltcfjc unb innerliche ^Bewegungen,

©ie brüeft fid) burch Jjanblungen beä ÄörpcrS aus, wie biefc

burch Bewegung, burd) Xöne. 3ebe bleibt alfo in ihrer ©pbärc:

nicht fo, bafe bic 9Ruft( male unb bie Pantomime hobelte gebe:

jene burch i^ten Söohllaut, bic SJcalcrci burch ihre Stellungen

unb fiinien — alle wirfen bloß mit. $)a3 waS^mnblung auS*

brüeft, bic menfdjliche ©eele, wirft — wirft burch oflefc, n>o=

burch fie fann, ÜJHenen, ©eften, Bewegungen, Xaten; nur burch

£önc nicht, weil f^r bic üfluftf ihre ©teile oertrilt. SMefe

lebenbige SÖirfung wirb alfo §auptmoment ber ftunft, unb fo

ift Pantomime bic fd)öne ftunft £cmblungen Icbcnbtq auSju*

brütfen" (©upf). IV, 141). —
(Snblidj gibt e8 noch eine SBerbinbung ber ^oefie,

SRitfif unb %an% fünft flu gemeinfamem ©mibe, ber „bei ben

Sllten fet)r gewöhnlich" mar unb auch *n neueren Opern burch

einige Zitate belegt mirb (fiehe barüber I. 302 f.).

Slufjer biefen ©runbjügen lie&e fich noch eine ©teile au3

ber 9te$enfion ber „Principes pour ja lecture des oratcurs" an«

führen, wo ber Referent eine Semerfung über bie ©eften be3

9icbner3 auf bie Stan^funft anmenbet (f. IV, 1, 287 f.).

@» bleiben noch bie 9cotcn 511m Siaofooncntwnrf. Daä
übliche ©ignalemcnt ber Äunft lantet hier folgenbermafecn : „$)te

Xanjfnnft r)at bie gormen in Bewegung gum ©egenftanbe.

Öhre 3eid)en fwb natürlich, ^ugleichfeienb unb aufeinanber*

folgenb, mie ihr ©egenftanb, fönnen täufdjen, brüefen £anb=
Inngen, Lienen, ©eberben unb ocrmittelft biefer Neigungen
unb ^etbcnfdjaften au8. 2)a ihre 5ormcn aüer öorübergchenb

unb ihre ^eict)cn natürlich finb, fo läßt fic feine fo beutlichen

^Phantaämata 3urücf als ÜJcalerci unb $>ichtfunft, ftefjct auch an

£ebf)aftigfeit ber ©mpftnbmig ber Üftufif nach unb bebienet fich

ihrer $ilfe" (8o*m..SWuncfer X I V, 870).

§ft bie Ean^funft nid)t fo cinbrutfsooll wie ^ßoefie, fo

fteht fie ihr an Umfang bod) nicht tocfcntltcr) nach, ja fiaehm*

9)cuncfer XIV, 360 mirb fogar behauptet, ba§ „ j c b c ^ßoefic
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getankt merbcn fann", maä lebhaft an §erber§ Sßort er*

innert, baft bic Xan^fnnft üicl eher eine ftitmmc $)i cht fünft

fei als bie äftalerei, bie man mit biefem tarnen belegt t)abe.

I(n ber Umgenannten ©teile wirb bie ian^funft — ebenfalte

ec^t §crbcrifct) — aud) für eine Vermittlerin smifchen $oefie

nnb Malerei ausgegeben, benn fic „üerbinbet bie (Schönheit ber

formen nnb ber Stnorbnung mit ber Schönheit ber ©emegungen
unb ganblungen."

2Ba3 bie Xanjfunft feit bem 18. 3af)rf)itnbert an Popu-
larität nnb Söebcittnng öerloren, tjat bie

Strjmifjuelkunl!

feitbem gemonnen. 2)amalä aber entfpradj it)te Stellung im
9Fletcr)c ber fünfte — $umal in 3)eutfcf)lanb — bet untergeorb»

neten fokalen Stellung ihrer jünger 1
). $>ie eben fjeramuacrjfenbc

5tft^etif nahm mit ber $unft ber Äomöbianten nur menig Jül)-

lung. 9coct) $ant fjat in ber „Äritif ber UrteilSfraft" für bie

SDcenfchenbarftellung auf ber ©üljne faum ein SBörtchen übrig.

£ie ©rünbe biefer @rfd)einuttg liegen flar $u tage. 2#an
tt>corettficrt nur über eine ttunft, bie man and) praftifch au*»

üben ftet)t; bie Urirflidj berufe unb fnnftmäfeigc Sluäübung ber

Schanfpielfunft aber begann ftd) in $)eutfcf)Ianb erft in ber

jmeiten gälfte beä 18. Saljr^unbcrt* über ihre Anfänge tunauS

$u cntmicfeln. $nx ergiebigen $f)corie unb Äritif fehlte e3 öicl=

fad) alfo fdjon an bem unerläßlichen $tnfchauung3matcrial. S)ie

Stfyeatergefcllfdjaften waren nod) bünn gefät, unb unter ben tot*

nigen tonnten bie menigften uor einem urteilsfähigen ©eifte be=

fteljen. — (Sin weiterer ©rnnb liegt in ber eigenartigen 9catur

biefer $unft felbft. $)cnn fie ift bie einzige, in ber ber 90?enfch

ba§ $arftellung3obieft ausmacht, fo^ufagen Schöpfer unb

Schöpfung sugleid) ift; bie einzige, beren SBcrfc mit bem Vlugen-

blicf fommen unb gehen unb in ihrem fluftuofen (Sharafter

faum fontrollierbar jinb. gaben mir benn heute, in ber 3eit

beS allgemeinen XtjeotcrtntcrcffcS unb ber ©lüte be§ gefamten

SBüfmenmcfcnä, eine tjaltbarc ?tftt)ctif ber Sd)aufpiclfimft?

©o hatte fia) benn bie Schaufpiclfunft gur 3eit SWcnbelS*

fof)n3 noch "ith* einmal jur Selbftänbtgfeit burcrjgerungen, mürbe

1) $a§ ©lenb ber Sfjcfpiälärrner ift burd) ljunbert «liefboten belegt;

nidjtäbeftoroeniger fei e3 erlaubt, nad) bem Söhifter üon GJeorg Sranbeö
flut SBeleudjtung bec f)tftorifd)cn (Situation nod) eine neue auszugraben! 3m
j(ab,rc 1 7«>:J erfcfjien eine oou Sol). ftriebr. üöroen oeranftaltere Ausgabe oon
3ot). 6l)c. JlrügerS poetifdjen unb rljeatralifdjen ©djriften. 3n bet Änjeige
beS 5Bud)eS bemerften bie „ÄönigSberger ©elctjrtcn 3«itungen" ton 1764, ©. 77

:

„Der $err Herausgeber nennt ben Sßerfaffer nadj üortjer erbetener 6r«
laubniS ber Orttjoboren ben fei igen ftrüger, roeil Diele Sattüffen btefeS

SSort oor bem Warnen eines ©djaufpiclerS nid)t leiben tonnen."
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t>ielmefjr in bcr äftfyetifchen ßiteratur ber SWuftf, Pantomime
unb Xangfunft zugerechnet. $luch ÜttenbelSfohn übergebt fie bei

bcr mieberholten Äufeähfang aßer Äünfte unb orbnct fic bcn

übrigen unter. ©eine ^Beziehungen $um Ztyatet waren überbieS

nur torfer. 9codj im Sluguft 1757 («rief an ßeffing V, 120)

nennt er eS töricht, wenn er fid), ber in feinem ganzen ßeben

faum gtoei Xrauerftriele oon einer mittelmäßigen 59anbe Iwbe

aufführen fetjcn, für einen Kenner beS ^tjeaterS galten modte.

^ichtsbeftomeniger mochte if)n gerabe ber noch fo unerforschte

unb fcljmierige S^arafter ber jungen Äunft reiben, ftd) oon ihren

t^eoretifc^en ©orauSfefcungen unb SBebingungen ein ungefähres
SBilb ju machen, unb ©efpräd) unb Umgang mit bem greunbe,

ber auf ben SSrettern mie $uf)aufe mar, taten baS ihrige ^inju.

2öir miffen bereits, mie genau er auf bie$)eflamation,
mo^u u. a. baS ganje bühnenmäßige ©prechcn gehörte, arf^t gab,

unb baß er fie als eine Sierbinbung ber Sßoefie mit ber SHufif,

fomeit baju aber ©eftifulation unb HWimif erforberlich ift, als

eine SJerbinbung mit ber Xan^funft auffaßte (f. oben ©. 80 u.

100). @s gebe, ^ei^t eS in ben „§auütgrunbfäfcen", ©djön*
tjeiten ber $oefie, bie fid) gar nicht „mit ber ÜRufif oerbinben"

ließen unb bcSfjalb bie gefchitfteften ©cfjaufpieler jur SBcrameif*

lung bringen fönnten — „gehler, °*c üon ocn ^tc^tern aus

fanget genugfamer Kenntnis ber 2)eflamation begangen mcrben.

(SS ift jämmerlich anzuhören, mie fid) bie oortrefflichften

©chaufoicler martern, menn fie unfere gcmöhnlichen untheatralt*

fdjen Überfefcungen 311 beflamieren haben. SMc Orbnung bcr SBorte

ift oft fo unfducflich unb bie Sßeriobe fo ungeheuer, baß bie

großen Talente eines @rfh°f» c^cr ©tarfin uf.m. üergebenS

ocrfchmenbet merben
;>

Sd) ha^c ^e fe Siwbe ber beutfchen ©djau*

bühne einige elenbe Überlegungen oorftellen
1
) fehcn. $)aS einzige,

baS mich babci oergnügtc, mar bie ^Betrachtung: mag mürben
folche ©djaufpieler leiften, menn fie dichter hätten, bic ihnen $u

$)anf arbeiteten unb fo groß in ber theatraltfchen $)ichtfunft

mären, als fie in ber ©d)aufpielfunft finb!" (1,300.) $aß
9J?ofeS megen bcr fchmerfäüigen Sßerioben in bcr „©ara" felbft

mit ßeffing anjubinben magtc, haben mir bereits früher gehört

(f. oben ©. 41 nebft Slnmerfung*)).

2)ie fchon bei $uboS unb SBatteur, feftftchenbe Huf*
faffung bcr $)ef(amation als einer SSerbinbung oon Sßoefie unb

1) 3n biejer 3eit fagte 2R. ftetS „oorfteflen", wo mir „barftetlen"

tagen. Grft tu einem Jötief an $t. 3- ®ngel oon 1782 madjt er Den Unter«

jdjicb, bau baS erftere SBort auf ben $>idjter, „barfteUen" aber auf ben @d)au*
fpieler anftiiroenben fei (V,61Ü). »gl. JJuötoig ®olbftein, „Beiträge ju
lerrtal. Stubien über b. Sdjriftfpradje b. Seffingperiobe", in Oer „geftfdjr.

70. ®eb. £itat ©d)abe bargebrad)t", Königsberg 1896, 6. 55.
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ÜWufif wirb für un£ immer etmaä 53efremblid)eä behalten, unb

idj glaube, fie erflärt fief) uict)t flum menigften aud) barauS, baf?

man in früheren Reiten flcflen bie getragene, fjodjpatljetifdje

©pred)Weifc unb baS fogenannte „©ingen" burdjauä nidjt fo

empftnblid) mar mie Jjeute. ^ebenfalls Waren felbft „bie großen

Xalcnte eines @cff)of unb einer ©tarfin" nod) Ijimmelwcit oon

bem Naturalismus nnferer Xagc entfernt. @s ift aud) fidjer

nid)t gufällig, baft fdjon ba$ SSort „^eflamation", of)ne baS

nod) unfere ©rofjcltern unb (Altern nicf)t au^nfommen oermeinten,

IUI Se$eid)nung eines gefd)matfoollen ©üfjnenoortrageS immer
fettener gemorben ift.

(Sine zweite, an mehreren ©teilen erhobene ^orberung begießt

fid) auf bie „(Sinfad)f)ei t ber äußeren ober mcdjanifdjen
^anbtung", unb bieSmal fjaben mir c£ mit einem ©efefc £it

tun, beffen Berechtigung mir nod) f)cute, menn aud) in mtlberer

^orm, anertennen. (Sd tautet etma folgenbermafcen: ^oefie ift

bie ^auptfunft ber SBüfjne, if)r mufj ber gefamte übrige Apparat

Untertan fein unb bleiben. Me finnlid)en jfrutoUn Gaben fid)

in ben ©djranfen git galten, welche bie SUufion erforbert; was
barüber t)inau3gel)t, ift üom Übet. 9}?itf)in bleibe Stfufif, Wla-

lerei, Xangfunft, ©eberbenfpradje unb 2)eflamatton lebiglid)

$ilf£funft. Ober mit anberen Söorten: bie Süfjne ift bie

Domäne ber millfürlidjen ^ c i c n , bie oon ben uatür»
liefen untcrftüfct, nie aber überwuchert merben bürfen.

1

)

„S5af)cr finb auf ber ©dmubürjne fold)e £janblungcn ju uer*

merfen, bie bnrd) ben heftigen Ginbrucf, melden fie auf ben

$ufd)auer machen, ben (Sinbrucf ber witlfürlidjen #cidjen üöllig

oerbunfeln. ÜJcan ficht aud) IjierauS, marum bie ab fdjculidjftcn

^anblungen in ber Malerei gefallen, bie auf ber ©djaubüqne
einen fcljr mibrigen (Sffeft ijabcn. SScnn beim ©t)afefpearc
bie abfd)eulid)ften ^anblnngen meniger mißfallen, fo gefdjiet)t es

beSWegen, Weil feine wtllfurlidjen Seiten immer nod) einen

ftärferen (Sinbrucf machen als bie med)anifd)e ßanbtititg felbft,

buret) welche er fie unterftü^t" (IV, 1, 92). £)ic t)ier prioatim

niebergefd)ricbcncn ©ebanfen Werben flarer unb ausführlicher in

ben „iiiteraturbriefen" oonJ76ü, unb gwar im s
<!lnfd)luft an

3. Ä. © djlcge IS 23atteu2>Übcrfefcung, entmicfclt: „$)ie s$anto*

mime mu§ fid) auf bor tragifdjen ©djaubüqne, fomofjl als bie

ättnftf, in ben ©d)ranfen einer $>ilf3funft galten unb fid) tyiten,

1/ «gl. oben 6. 57 Hnm. ferner „33ibl. b. fd) SS. u. b. fr

II-, 1, 219 f. $n ber lefctgcuannten Stelle, bei ÜRfäennon Don ftlopftocfä

Planta ,/5>er Stob 9lbam£", gebt SM. in bet Sluffaftung be$ llnbarftellbaren,

boö bie *üb,ne meiben foTtc, fietjer weit. S8u§ nmrbe er erft ju unferen

Vluffütjrungen lagen, für bie eö facnifdje unb tedjniidje ©dnuicrigfeiten foft

gar nidjt metjr gibt! Vlud) Ijtcr fdjeint ba§ 9led)te in ber SKitte 311 liegen.
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jum Sftachtcit ber $auptfunft, bcr bramatifd) cn $ocfie,
if)re .ßauberfünfte hn ocrfdjioenben. $ie äußerliche §anblung

auf ber (Schaubühne ift beftimmt, ber poetiiehen SUufion hilf*

reiche £aub $u teiften uub bem Vorgeben bc§ SDichterS einen

©rab ber SÖirflichfeit mehr ju geben, ©obalb fic aber bcr

^ßoefie bic Slufmerffamfeit be$ 3ufchaiter& ent^icfjt, unb fid) ber*

felben ju ihrem eigenen Söcften bemeiftert, fo ^anbett fic it)rer

Seftimmung gnroiber nnb ftört ben angenehmen betrug mef)r,

alä fic it)n beförbern fjitft. 3)ie äußerliche $anblung eincä

©terbenben 93. *) muß nur ber Sorftellung, bic mir 00m
©terben haben, nidjt ttriberfprechen. 3)urch ein gelinbeS §aupt=

neigen, burd) eine matte, unterbrochene (Stimme fann fie ber

(Sinbilbungsfraft ju $ilfe fommen, bic jefct in ber größten

Jöereitroilttgfcit ift, fid) betrügen 511 laffen. 2)a3 §auptmerf
aber, ben größten Anteil an bem Setruge, muß fie ber •Poefie

überlaffcn, Die in bem Srauerfpielc bic t)crr ji er) e nb e Ä?unft ift.

©obalb ber ©terbenbe röchelt, fcfjäumt, bie Singen üerbreht unb
bie ©lieber oerautft, oerbunfcln biefe geroaltfamen finnlichen

§anblungen burch it)rc ©egenmart alle iäufchungen bcr 2)icht*

fünft. 2)ie $lufmerffamfcit be£ gufdjauerS ^irb einzig unb
allein auf bic Pantomime geheftet, unb je fdjrecflicher fic ift,

befto mehr gerftreuung roirb fic oerurfachen" (IV, 2, 15 f.). !Jcur

biefc (Sinfdjränfung gibt e§: „3e größer bie ©cmalt ift, mit

welcher ber SMdjter burch °tß $oefie in unfere (SinbilbungSfraft

mirft, befto mehr äußerliche Slftion fann er fich erlauben, ohne

bcr Sßoefie Slbbruch 51t tun; befto mehr muß er antoenben,

menn er bie Säufchungen feiner *ßoefie mächtig uuterftü^en mill"

(IV, 2, 16 f.). Unb auch ttiirb ©hafefpeare als alle«

uberftrahlcnbcö öeifpiel angeführt.

^luch D ^ c fc Schrc mirb ber s.ftaturalt3muä unfercr SEage

belächeln, allein ihr liegt bod) eine für ben Söühnenfünftler

bctjerjigenSiücrtc S33ar)rr)eit 311 ©runbe. ©ie enthält eine fdjarfe Slb=

fagc gegen alle 2lu§müehfc beö fchaufpiclcrifchcn &trtuofentums, baä
bem dichter nicht gibt, mag beä Richters ift, unb ba£ in bcr

Xat burch ollerhanb fclbftmillige ii^gji unb $ruc§ bcr Sßoefic

eher fchabet alö nüjjt. ^ßtoeifclloiS trägt alfo biefer ©tanbpunft

feine t)or)e fünftlerifchc ^Berechtigung in fid); äRenbciafofm mag
fid) aber gu ihm noch aus perfönlichen ©rünben h^9eSogcn

gefühlt höben. (5r befaß eine fchtoachlicrje unb garte iftatur,

unb feine Heroen mürben ben naturaliftifchen 28utauöbrud> ober

baS ^Jsarabcftütf „be3 großen ©terbenS," mic es moberne Söir=

1) S'aä Söfifpicl jiQinmt t»on 3- 6. Scf)IcflcI: 3- (£. <Ed)(cöel* 2Bcr!e

(1761 v. f. l)iöß. toon 3. ed)lege!, III, 174f. 2?ßl. ondj Reifing im
13. Sliid bev „SBramülurgic'

-

, tvo er von bem „ungemein oiiflänbiflcn" Sierl-en

ber 9)iabame £>enfeln fpridjt (iiadjm «äVunrfer IX, 239).
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tuofen bcn fenfationSlüfternen Slugen bcr SDJitwelt entf)üUen, ein»

fadj nicht ertragen h flben. SUS S r *fe ©gröber, ben er „als

SRenfchen wie als Äünftlcr liebte-, 1778 in SBertin ben Sear

fpielte, mar ber ©inbruef auf SWofeS fo grofj, bafj er baS %f)tattx

bereits im vierten Slfte oerlaffen mußte. (§. öaube, „DaS
Jöurgtheater", 2 1891, ©. 45. 2*gl. SKerfchberger, „Die An-

fänge ©hafefpeareS" jc im ©hafcfp.=3b. XXV, 1890, ©. 265 f.).

DaS einzige gufammen^ängenbe ©tücf über bie ©djaufpiel*

fünft, baS äRenbelSfofm f)interlaffen hat, ift bie erft 1810 oon

Nicolai in ber „bleuen ^Berliner äRonatSfchrift" abgebrurfte

„^Beantwortung einiger fragen in ber ©djaufpietfunft"
(IV, 1, 26 ff.). „Diefer «uffafc", unterrichtet unS Nicolai, „ift

ungefähr im 3a^re 1774 getrieben. Die Gelegenheit bagu

gab, bajj (Scfljof, im ©efpräch mit mir, behauptet hatte:

Der ©cf}aufpteler muffe fidj nicht in ben wirtlichen $lffeft fefcen,

ben er oorftellen folle, fonbern muffe alle« burch ihtnft be=

wirfen." Slnberer Ütfeinung mar ®oif) , ber einer jungen ©djau*

fpielcrin bie 9lotte ber *ßhäbra üerfag'te, weil er annahm, bafc

fie felbft noch nie Siebe empfunben tyabe. Die gegenfäfclidjen

Slnfchauungen ergaben baS iijema ^u einer Disputation, unb

ber 2luffajj SWenbclSfofmS „ foUtc nun bei unfern wöchentlichen

^ufammenfünften ©toff $ur Untergattung geben" (Sögt. §anS
Oberlänber, „Die geift. (Smtmicfclung ber btfehen. ©djaufpielf.

im 18. 3f).\ 1898, ©. 136; Stfjeatergefc^. gorfäungen, ^r«g.

o. ©ertfwlb iMfcmann, S3b. XV).
Die erftc grage, bie SRcnbclSfohn aufroirft, ift benn aud)

bie nac^ ocr «inneren (Smpfinbung" beS ©djaufptclerS,
bie fct)on bamalS ein beliebtes %\)cma mar unb bis auf ben

heutigen £ag in Greifen ber SBühnenfünftler unb Äritifer um«
ge^t: „Kann man burch Regeln, ohne innere (Smpftnbung, ein

guter ©chaufpieler werben?" Da^u eine linterfrage, bic übrigens

nicht auf ben oon Nicolai herangezogenen ftail Koch zurück

jugehen fd)eint, fonbern auf eine t)übfc^c Slnefbote in bem oon

üeffing auSflugSWeifc überfefcten „©chaufpieler" oon SRemonb
be ©aintc Sltbine (,r Str)e«tralifc^c SBibliothef." ßachm.--9Äumfer
VI, 131 f.): „Unb hatte jene Slftrice recht, bic ihre ©chüterin

für ungefchirft h^lt, eine oerliebte Stoße zu fpielen, weit fie ihr

geftanb, bafj fie in ihrem Sebcn nicht oerliebt gewefen fei?"

3RenbelSfof)n ift ber Anficht ba& „bic ^Bewegung ber

©eficfjtSmuSfeln, bie Snflcrjonen ber ©timme, bie fich ins

kleine oerlieren, unmöglich anberS hcroorgebracht werben tonnen,

aufjer Wenn biejenigen begriffe in unferer ©eele erregt werben,

bie mit benfelben forrefponbicren. Da nun bic Kennzeichen ber

Slffettc burch fainc ftintbolifchc (SrfenntniS einer Gemütsbewegung,
fonbern burch bie mirflichc 5lnfchauung, burch D*c S3egeifterung
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berfelben fjeröorgebradjt tuerben, fo tuirb c£ für einen ©djau*

fptclcr nidjt genug fein, wenn er e8 toeift : idj foll einen gornigen

Slffeft auSbrucfen, fonbern er muß biefen Stffeft intuitiv

füllen" (IV, 1,27). $>ic ermähnte ©pegialfrage erfährt feine

unmittelbare ^Beantwortung, bodj ift eine folctye leicht aus bem
Übrigen gu ergangen unb bürfte im ©inne ©ainte Sil bin eS aus-

fallender im vierten §auptftü(f feines „©djaufpielerS" bctvieS, „baf?

nur Diejenigen ^ßerfonen allein, tvelcfje geboren finb gu lieben,

baS 93orrecf)t fjaben fotlten, oerliebtc Sollen gu fpielen." Sene
Slftrice f)attc red)t, benn, tvie cS in ber „£f)eatr. SBibl." fjeifjt,

„eine roaf)re gärtlicftfcit auSgubrücfen, bagu ift alle Shmft nieftt

binlänglid) 3n beu gärtlid)en ^Rollen fann man ebenfo

toenig bie Singen als bic Dfpren betrügen, menn man ntct)t von

ber Statur eine gur Siebe gemachte ©cele befommen f)at.
M

$)ic gtveite Srage lautet, tvaS bic 3llufion gur Stegeiftc*

rung beS ©djaufpiclerS tue. -tftaef) 2WofeS tut fie alles bagu,

benn ber Sftinftler foll fiel) vcrmittelft ber SHufion ftiflfduveigenb

bereben, bie *ßerfon gu fein, bie er barftellt. „(Sr muß auS=

brücflidj an feinen ©egenftanb gebenfen, ber it)n übergeugen

fann, er fei bie ^ßerfon nidjt, bie er Dorfteilen foü." Stfan roirft

fjiermiber ein: „tvenn ber ©djaufpielcr mirflidj gornig ift, fo

agiert er fdjlecfjt." SlHein foll unS bieS tvunbern? Sßenn ber

Slfteur gornig ift, fo agiert er feine eigene ^erfon unb nidjt

bie beS gelben, ocn CT vorftcllen foll; benn bie Ürfadjen feines

3ornS galten iljn ab, in alle bie begriffe eingngefycn, bie 31t

feiner intuitiven Segeifterung nötig finb. 2Bo er aber, beu

(Stjarafteren unbefcfyabet, feine eigene (Smpfinbung aitSbrücfen

fann, ba tvirb man allegeit ben ©ieg ber 9tatur über bicÄ?unft

ivaf)mef)men. 2Bir f)aben (Stempel f)ieroon : 1. an bem ©djaufpieler,

ber bie (Sleftra beS ©opfjoflcS oorftellte [vgl. b,ierguV, 182]; 2. an

einer ©teile in bem Prolog gu %fyo mf onS Goriolan [offenbar bic

von Seffing in ber „,SJ:t)eatraIifcf>cn ©ibliot^ef" gitterte ©teile

au§ £uinS Prolog; 2ad)m.*3Huncfer Vr fi7 f.]. 3. 2Han fief)t cS

auef) auf ber fomtfrfjen ©tfjaubüfync, ivenn ber ©djaufptclcr

einem grauengimmer Siebe aitSbrücfen foll, baS er toirflicr)

liebt" (IV, 1,28).

Sßon Urteilen über befannte ©djaufpieler finb 9J?enbelS=

foljnS Sßemerfuugen über Srücfner gu ermähnen, bie freiließ

nur burd) baS 9ftebtum eines ÜRicolai fcf)en Briefes (an Scffing
vom 3. ^ooember 17Ö6; Sadun., 1858/40, XIII, 31) übcr=

liefert finb. Nicolai meint, Srücfncr mad)c gu häufige, nid)ts*

fagenbc unb unmotioierte Scrocgungcn, unb fäfjrt bann fort:

„§err ÜftofeS (ber ifm tvegen feiner Xraucr nicr)t f)at fönnen

fpielen fcfjen) meint, bieS fönnte oielleic^t baoon berfommen,

bafj $err SSrücfner noeb nad^ ber ©cf)ulc fc^meefe. .gcrr^ocl),
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fagt er, Ijat ihn oermutlid) bie 2lftion nad) Regeln geteert unb

ifym folglich alle ©emegungen bi3 aufä Stleinftc biftinguiert unb

betailicrt. 5Dicfe $)tftinftionen faiin gerr Sörücfner nod) uid)t

entbehren, fonbern bebient fief) berfelbcn nod), fo tute ein an*

getjenber Mahr, ben man gelcfjrt i)at, um ber SRidjtigfeit ber

^eidjnung krittelt, ben Slbfafc beä Statten« unb mit

©tridjen uor^ugei^nen, otme ©triebe bie gehörigen Slbfäfce nod)

nidjt 3u treffen meifc. $)iefe$ ift baä Urteil unfereä SRofcft, ba£

mir ridjtig fdjeint unb morüber ©ie mir 3f)tc ©ebanfen

fd)reiben follen." £effing$ erbetene (5ntfcf)eibung blieb auä.

ganä Cbcrlänber lobt in feiner gelehrten ©tubic über

,,$ie gciftigeGmtmicfelnng bcrbeutfdjen©cf)aufpielfunft im 18.3al)r=

ljunbert" baä feine ©cfüt)l für ben Unterfdjieb oon sJiatur

unb Unnatur mic für bie Urfadjc einer gefünftelten $>arftellung,

baä biefeS Urteil über 23rücfner£ 9)?cÜefont oorauäfefce, unb
nennt 9}?enbel£fof)n „einen oerföf)ncnben ®cift oon ©egen*

fäfcen, ber auf bem ©ebietc ber ©djaufpielfunft oiel ©elbftänbigeä

geleiftet Ijälte, märe er in praftifdjc S3crüf)rung mit if)r gc=

treten" (a. a. O. ©• 116 u. 119).

ferner befifcen mir in einem ©riefe an ben fieibar^t

3of). ©eorg Zimmermann oon 1778 eine Slnalüfe oon

©rorfmannä 1
) uielberounbertcm gantlet, ben er, allem Sin*

fct)cinc nadj treffenb, mit bem nod) berühmteren gamlet ©arricfS
oergletdjt: „(5$ ift in genaueftem ÜBerftanbe toafjr", fctjreibt

ÜWofes, „ma3 man oon ber (Sntjücfung fagt, in meldje Öiocf-

mann bie fonft fo froftigen berliner ftu oerfefcen geroujjt l)at.

2llä id) Don gannooer ^urücffam, mar alle* |"o nc0, fo begeiftert

oon feinem täufcfjcnbcn Spiel, oontcfmilid) in ber 9iollc bcS

gamlet, bajj fogar in allen Äüdjen unb Söebientcnftuben oon

nid)tä anberem gefprodjen mürbe. $)aä i?omöbienl)auö mar in

biefen Xagen fo gepreßt ooll, baß id) ÜJiürje Ijatte, eine ©teile

ju finben. (§& Ijatte fogar einiges tyrauen^immer au§ Setforge,

feine ©teile 51t finben, menn eö fpäter fäme, itjrc falte Äüdje

mitgenommen unb mittags im s^atcrrc gefpeifet. Sind) midj

rift er oöllig t)in, unb er fdjien alle (Srmartungen 31t über*

treffen, bie id) mir oon einem guten ©dmufüicler gemacht Ijatte.

äWan befommt in biefer ©egenb [ba§ Ijeifit 23erlin!| nie fo ma*
^u fet)eu, unb oon bem elenben ©piel 311 urteilen, mit meinem
bie gemöt)nlid)en ©d)aufpieler und JUWeilen oor bie klugen

treten, ift man in ©efabr, alle«, ma$ oon ber Shtnft ber

Xäujcfjung crgätjlt unb gcfd)riebeu roirb, für gefliffcntlid)c Über*

lj Stytt liatSOi. bie IV, 1, 120 abgebrurffen StommbudrtJerie gcroibmet

:

wc flvcbt auf ber 5üüt]ne, io tvk im Ücben, jebroebem,

©cflnügt fid^ aber, bort roenigen, Ijicr einem gefotleii.
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treibung gu polten, bis enblieh ein ÜJ?ann fid) geigt, ber toic

§amlct gu feiner ättutter fagt: §icr! §ier! fiefrft $)u nicht?

Unb alSbann hat er auch unfern ©lauben fo feft, fo fieser, baß
er ber ftritif hofmfprcchcn unb ber gefunben Vernunft bic SCüre

weifen fann. (Srft bei ber brüten, werten ©orftellung fam es

mir oor, als wenn ich eine 2Wögtichfeit entbeefte, wie ©arrief
ilm bennoch übertroffen ^aben fann. S)er (Snglänber

mag oielleicht Weniger getan unb eben baburch mehr geleiftet

haben. (£s fefyien mir, als wenn Sörocfmann für ben (Sfmrafter

tuefeS grinsen gu oiet tue, fid) gu lebhafte ^Bewegungen
gebe unb 511 oiel nadjaljincnbe ©eberben in fein Spiel

mifcf)te. 3uroc^ CI1 war mir, fltö *enn id) einen feierlichen

©elef)rten erblicfte, wo ich baS oornchme SBefen etueS ^ringen

erwartete. CSnblict) glaubte id) fogar gu bewerfen, baß er bic

allmähliche ©rabation unb bie mannigfaltigen Slbänberungen

ber £aune unb ©emütsbefchaffenheit, in roelcfyc ber ®ict)tcr biefen

unnachahmlichen Gtjarafter geraten läßt, nicht genug ftubiert

habe. ÜKit einem Söorte: wenn id) meiner ftritif ©ehör gebe,

fo fann ber (Snglänber ben 2)eutfd}en gwar nicht in bem
täufd)enben ^luSbrutf ber fieibenfe^aften, rooijl aber in ber Äfennt-

ntS ber großen 3Belt unb in bem tiefen ©tubium feines WutorS

übertroffen t)aben" (@b. ©Obernau n, „5- ©. Zimmermann",
1878, ©. 288, unb S?a nferl in g, „SDcofcS 9KenbelSfof)n. Utt*

gebrutfteS unb UnbefannteS", 188?3, ©. 13 ff.).

Sn gemiffem ©inuc finb bie Äußerungen über 53rücfncr
unb SBrocfmann (Stngel belege für bie oben angebeutete 2t)corie

oon ber @infact)t)ett ber medjünifdjen unb äußerlichen ©anblung.

28ie nac^ ÜJcenbelSfol)n bie SBergierungSfünfte ber Söüfjne, baS
3)eforationS= unb $oftümwefen, nie burch ihre eigene ©cf)önf)eit

bie $ufmerffamfcit oon ben Vorgängen ber innerlichen Jmnbtung
ablenfen, unb bic Orcfjeftermufif immer- nur bie befd)eibenc

Wienerin ber tragifdjen 2ttnfc bleiben foll, fo oerlangt er auch

00m ©djaufpieler fetbftlofc Eingabe an feinen SScruf, bie

©aben ber Sßoefte bem Zuhörer gu übermitteln. S)cr SU^cct)a*

niSmuS ber 5)arftellung foll tjtnter bem bargeftelltcu Objcft

oerfchtoinben ober gar in ihm aufgehen, unb je einfacher unb
ruhiger ber Slfteur feinen Sßart fpiclt, befto eher mirb er biefeS

3beal erreichen.

(SS ift, al§ ob SBinrfctmannS ©ebaufen oon ber eblen

©infalt auch ™ SJfenbetSfohnS SHebitationen über bic Schau*
fpielfunft (Singang gefunben hätten. Unb fo geigen fid) bereits hier

Äeime jenes ibealiftifchen ©tils, ben fpäter baS SGöeiniarcr Xfjeatcr

unter ©oett)eS Seitung pflegte unb 311 9tuf)m unb ?lnfel)en

brachte. Sah boch auch ©oettje, wie SKenbetSfohn, in ber

$efTamation nur eine $lrt profatfdjer £onfunft unb feine, bem

Digitized by Google



— 110 —

9iatürlidjfeit$fpie( mehr als billig abt)olbcn Schaufpielerregeln

bon 1803 bitten faft tu allen Paragraphen ben Beifall beS

^ßopularpfulofophen gefunbeu.

2)amit fönnen wir unfere SRebue ber fünfte befchtiefeen —
beim bon ©artenfunft unb Äfunftgetocrbc liegen feine Sin»

beutnngeu bor — unb z» ber brilten äftf)etif<f}en §anptfchrift

ÜttettbelSfohnS übergeben.

„^etraifltuttjjeit üffer ba$ grflaßme unb ilaü>e

in ben (djöueri ^tffetthaften."

Unter biefem Xitel erfäien im Anfang beS 3af)re§ 1758

im 4. ©tücf ber ,,«ibliotf)ef (2. ©t. II. 93bS. ©. 229-267)
eine mit ©. unterzeichnete SlbhanMung, bie in ber gelehrten SSelt

biel bott ficr) reben machte. Schon ÜWitte äMat 1757 fenbet

Nicolai an £effing „einige (SJcbanfcn bon §rn. SKofeS über

bie fünfte, bie Nachahmung unb ba£ SKaibe, roelche ungemein

r»iel neues enthalten unb Stoff zu einer Slbhanbluug in ber

„SBibliothef abgeben folien" (V, 92). 2)afe tyex ba* Naibe be*

reitS ebenfo aufgefaßt mar mic fpäter in bem (Sffai, lafet (ich

mit giemlicher 3)eutlichfeit bem ©riefe 2Jcenbel£fohn3 an Effing
öom 4. Stuguft 1757 entnehmen. (5r febreibt &unäc$ft, bafc er

in feinen Stufgeichnungcu ba£ ÜJcaibc bem Schioulfte entgegen*

gefegt fyabe, roie er baä fpäter ^äufig mit bem (Erhabenen tut

(bgl. IV, 1, 411, 446 u. 483). 3n ber 2lb£><mblung ftcüt er eä

richtiger nicht blofj bem überlabenen, fchmülftigcn, fonbern übcr=

haupt bem reichen unb gefchmütften SluSbrucfe gegenüber. $)ic

Definition, bafc baS 9caibc in Reichen befteb,e. bie fleiner finb

als bie bezeichnete Sache, ift fchon hier au3gefprocr)en, boch ha *

sDcenbelSfohn noch oaS Bebcnfen, ob fie nicht zu meit — definitio

latior — fei, meil fie fich ebenfalls auf baS „(Erhabene in ben

©ebanfen" anmenben licfje. fehlt mir zroar an SluSflüchten

nicht, meine ©rflärung 311 berteibigen; allein ich möchte borerft

3hre Meinung barüber bernehmen" (V, Höf.).
©0 hötte ftet) bie Unterfuchung bc£ Laiben zugleich Zu

einer Untersuchung beS (Erhabenen erweitert, zumal ihm bie (Sr=

ftärungen Songinö unb Soil eauS „nicht genügten". Unter

bem 11. $lugiift 1757 fenbet er einen Huffafc über ba£ (Srhabcne

an Seffing zur Beurteilung, ben biefer umgefjenb mit ben Sßorten

retourniert: „$ier fommt %f)v Hnffafc „00m Erhabenen" mieber

Zurücf. 3cf) roüfjte auch nic^t baS ©eringfte babei zu erinnern,
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ob ich iljn gleich mel)r al3 einmal burdjgelefen fyabt. ^ubern

laffen fich nicht alle iHeinigfeiten, bie man münblid) fo leicht

fagt, auch fdjreiben. 3<h höbe mehr als einmal bie $eber an=

gefegt, 3t)nen einen Einmurf mtber biejeS ober ieneä mitzuteilen;

abet jobalb ich it)n erft beutlich gebaut, ift mir auch bie

Slntmort beigefallen, bie 6ie mir barauf erteilen mürben"
(V, 126).

$)ann fcfjeint eine Sßoftfenbung 3Henbel3fohn§ $u fehlen,

benn baS nächfte <5tücf ber Äorrefponbeng ift mieberum ein

©rief £e|füig3, in bem auf eine „ro eitere Sluäführung oom
erhabenen

u
be^ug genommen wirb, oon ber unä nichts befaunt

ift. ßeffing fctjrcibt, biefelbe fei eben $u rechter 3eit gefommen,

um if)n gu oerhtnbern, bem ^reunbe „etmaS SRittelmäfeigeS oon

biefer 2JJaterie üoraufchmafcen". 3)effen ämeifel, bajj feine $)e*

finition be$ -Jcaiüen auch bem Erhabenen gufomme, befchroicf)tigt

er mit ber Erflärung, baft baS 9iaioe ja „blofe im Sluäbrucfe"

beftehe unb nichts alS eine „oratorifdje gigur" fei, bie man
ebensogut tüte auf baS ©atirifdje unb Säctjcrlid^c, auch auf ba$

Erhabene anmenben fönne (V, 125). Offenbar ift biefer ®e*
banfe, menn auch mit Vorbehalt, in SRenbelSfohnS ?lbt)anblung

oermebt.

©inen falben ättonat fpäter benachrichtigt Nicolai ben

Seidiger greunb, oaft SJtofeä „^um 4. ©tücf bie &bhanblung
üom erhabenen unb SRaioen" mache (Öadjm., 1838/40, XIII, 85),

unb biefer tjerfürid)t Seffing am 25. Oftober, ifjm nächftenS

feine <Scf>rift „Born Erhabenen" einjufenben, ba er fic nur nach

feiner Beurteilung gum $)rucf beförbern motte (V, 137). 3m
SDe^ember fommt Seffing noch einmal auf eine <5teße ber $lb=

tjanblung $u fpredjen (V, 140), unb Enbe gebruar 1758 hören

mir enbiieh, baf$ fie bereits in ber „Sibliotfjet" erfchienen ift

(V, 151). S)a§ ift bie Entftehungsgefchichte ber oiclbcfprocf)enen

Slbhanblung, mie fte fich au£ bem Briefmechfcl ber brei greunbe

ergibt.

%f)xt iieitpunftc maren bamals folgenbe: sJcad) einer Er-

mahnung oon Song in 3 unb (Sä eil 3 (Schriften über baS Er«

habene — Ogl. feine SluSlaffungen V, 115 — fuct)t SJiofeS ben

ftrittigen Begriff nach ben ©runbfäfcen feiner früheren Sirbetten

311 feieren. Erhaben nennt er jebe (Sigenfct)aft eine* $>ingc3,

melche burch ihren auBerorbentlidjen ©rab ber Bollfommenheit

SBemunberung erregen fähig ift, ba$ Erhabene in ber ffunft

beftcht bemnach in bem finnlichen $lusbrucf einer folctjett Boll*

fommenheit. 2)ic Bemunberung nun fann mie bie bargeftellte

BoHfommenheit boppelter $lrt fein: Entmeber forbert ber be*

hanbelte (Segen ftanb felbft bie Bemunberung heraus, ober

bie Slrt feiner f ünftl er if er) e n Behanblung. ftür bie eTfte
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(Gattung bcS Gsrfjabcnen bieten bie 3$oUfommcnheiten ber ©eete

unb beS ®eifteS baS befte üttaterial, unb für feine Darftellung

empfiehlt fid) ein einfacher, nicht übcrlabener ^litSbrucf, eine

fparfamc SScrmenbung aflcS fünftlerifdjen ©d>mutfeS, unb atuar

am meiften sur Söiebcrgabe beS erhabenen in ben Seiben-

fünften, mo fogar baS ©djmeigen unb Unterbrechen ber 9?cbc

im f)öd)ften Slffeft bie größte Öercbfamfeit beftfct. DaS 93c-

3 ei ebnete muß t) i er alfo, in ber pr)ilofopt)if<f>cn ©chulfpradjc

,^u reben, immer größer bleiben als baS$eichen. „Daher
muß fiel) ber $?ünftler bei ber ^orftellung bcS (Srhabenen oon

biefer (Gattung eines uaioen, ungefünftcltcn SluSbrutfS befleißigen,

ber ben fiefer ober gufchauer mehr benfen läßt, als it)m gefagt

wirb." sJhtr beim 2(uSbrucf bcS ©chtuanfeuS unb ^roeifelnS

einer ^eroifcr)en ©eele, baS auf einen erhabenen (Sntfcr)lu^ f)in^

brängt, ift ein reiferer ©ehmuef angebracht, wie 5. 93. in ben

Monologen ber Xragöbien.

Die ^ncite ©attung beS Erhabenen „ift biejenige, ba bie

iöemunberung mehrcnteils auf baS ©enie unb bie außerorbent*

ticken 5ät)igfciten beS tfünftterS surütffällt", unb r)ier ftctjt eS

biefem natürlich frei, ben ganzen Reichtum feiner Äunft auch

auf an unb für ftdj minbermertige ©egenftänbe ju oermenben, b. h-

baS 3 c 1 ^ e

n

H* bebeutenber als baS 23c$eid)nete.

Da fich baS (Srhabenc, befonberS baS ber erften ©attung,

bor^üglich bcS naioen 5luSbrutfS bebient, fo tuenbet fid) bie

Unterfnchnng fd)ließlich biefem Segriffe 51t. Die Einfalt ift ber
sJkioität eigentümlich, macht aber nod) nicht il)r Söcfen aus.

Unter bem „einfältigen XMußerlichcn muß ein fd)öncr ©cbanfe,

eine wichtige 2Sahrl)eit, eine eble (Smpfinbung ober ein Mffeft

verborgen liegen". ÜJiod) cttuaS fct)üct)tern roirb enblich folgenbe

Definition angenommen: „28cnn burch e *n einfältiges Richen
eine bezeichnete ©ad)c angebeutet juirb, bie felbft nridjtig ift ober

oon miditigen folgen fein fann, fo tyikt oa* &*ityn naio."

Äuch hier ift alfo, luie bei bem Erhabenen ber erften Gattung
ausgeführt ift, baS ^Bezeichnete größer als baS Reichen,
ieneS ift nriirbig, biefeS ift einfältig, ©adje ber ftunft ift baS

Siaioc infofern, als cS bie anfehauenbe SrfcnntniS einer 3$oü-

fommcnl)eit gemährt.

(5* ift gewiß noch c ^n heiter 28eg oon biefen Definitionen

unb SluScinanbcrfefcungen über baS Erhabene unb 9laioe bis git

ben tiefgrünbigen Debnftionen ÄantS unb ©chillerS. SubeS
hatte bis baf)in noch niemanb in Deutfdjlanb ben ©egenftanb fo

ernft unb ausführlich bchanbelt unb burch eine reiche ftüllc gut=

gewählter 23eifpielc ju beleuchten t»crfucr)t (Über baS lefctere f.

iöraitmaicr II, 178 f.). ^nSbefonbere mar bie (Srörtemng beS

Watocu eine Neuheit, unb man fann fagcu, baß erft 9&en =
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belsfohn btefen begriff in unfere #fthetif eingeführt
hat.

1

)

2lud) in be$ug auf baS (Srhabcne tunkten feine Vorgänger
Songin unböoileau, über beren Unguiängltd)feit er fiel] felbft

treffenb ausläßt (V, 115 f.), fowie SSobmer unb ©aumgarten
weit weniger 311 fagen als er felbft.*) $)ie fcf>on bei $aum*
garten oorge^eichnete Unterfcfjeibitng beS @rt)abenen ber SDar*

ftellung unb beS ©egenftanbeS bur^ufü^ren, mag er nod) befon=

berS burd) üowtt) angeregt worben fein, beffen „De sacra poesi

Hebraeorum u
er furj bortjer in ber „©tbliothef" reaenfiert hatte

unb ber ebenfalls baS Srtjabenc in ©ebidjten entWeber int Söor-

würfe felbft finbet ober in ber Ärt unb Söeife, wie it)n ber *ßoet

behanbelt (IV, 1, 199).

8m weiften f)at ihm noch Mitarbeit fiefftngS ein-

getragen, unb ber „äfthetifdje Jßricfwcchfel" ber beiben greunbe

wirft bid in bie Einzelheiten nad). SDaS Verhältnis beS @r-

habenen gum Sftaiüen ift, wie wir gefetjen fyabm, feine eigene

3bec, bie er aber öffentlich erft ausbrach« als ihm oom Srreunbe

^Beifall gesollt war. Sebodj hat er 1)011 SeffingS Söegrünbung
ihrer genieinfamen ^titffnffnng (f.

V, 125) feinen eingehenberen

Gebrauch gemacht, unb eS fommt ber $(bhanblung nur $u gute,

bat? fic baS 9caioe nicht einfach als „oratortfdje ftigur" abtut.

Offenbar hatte fid) Effing nod) gu wenig in bie üftaterie ber*

tieft, wenn er bem 5rcun0c fdjretben fonnte, bafj „alle Birten

oon ©ebanfen nato fein fönnen" unb anbererfeitS „ein naiüer

@ebanfe, ber weiter nichts als naio ift, ein Unbing" fei.

$ie öeifpicle aus ber SchöpfungSgefdn'chte unb beS Jovis

cuneta supercilio moventie, bie übrigens fcf)on bei 53aum =

garten, Söotleau, §uet u. a. oorfomen, werben bon ben

§reunben V, 116 unb 125 biSfutiert; ebenfo bie SBeifpiele ans

„ßinna" unb „Äanut" unb bie oicl^itierte ftol^e Antwort beS

1) Wad) »raitmaier I T, 180 „ift 3K. nid)t bloß in Seutfdjlanb
ber erfte, ber biejen »egrifr fefier $u begrenzen unb intjoltlid) *u crjd)öpfen

gefugt bat."

2) 95gt. Eraitmaier 11,37. Safe aud) bie ^rars^ofen fcuet, So
Flotte, Uibcrot, «UUrmontel nicrjtö 9ieue3 breiteten, lefe man bei (San*
brea, „Der ^Begriff beS ©rbabenen bei 93urfe unb Äant", 3nawg*®'ffcrt

,

<5tro6burg i.e. 1894, nad): „Unter Song in 8 @influfe begnügte man fid) mit
ber ?lniftellunn t>er)d)iebener, meljr ober minber roertoofler löeja^retbiingen beg

<£rt)abcnen, ju beren Erläuterung mon öerfdjiebene, meb,r ober weniger glüd.

lid) geroäljlte Stellen au§ poetifdjen SSerfen anführte, bie ifluftrieren fönten,

toeldjc feelifdjen Bewegungen, roeld)e fionflilte unb roeldie Sluflöjungen ber

3>id)ter fjerüorsu rufen babe, um ergaben &u toirfen. SJafe man fid) ber

Sdnoierigfeiten einer n>ot)ren ^Definition beö ©rljabenen unb ber Unzulänglich

feit ber bisherigen tootjl betouftt mar, ba8 beroeift bie mit einem geroiffen

©feptiftiSmuS gestellte ftrage beS üa «rubere: „Qu'est-ce que le Biiblime,

l'a-t-on d&ini?" (a. o. Q. ©. 12).

8
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fpartanifchen Jelbherrn (V, 125). Auf baS ^[almen^itat unb

Sftouffeaua tftochbichtung geht fieffing V, 140 fritifd) ein, ohne

baf? üWofcS feine 83emerfung in ber Abljanblung öertuertet hätte.

$aä finb bie wichtigeren Anregungen unb (Sinflüffe, bie

er — fomeit e« fiefa fontrollieren läfet — oor ber Abfaffung
eines (SffaiS oon aufjen her erfahren Jjotte. SBenn $an$el,
„£effing" I,* 350, anzunehmen fcheint, bafj bie Arbeit ihre (£nt=

ftchung ber ©efehäftigung mit iöurfc oerbanfe, fo ift baä ein

leidjt c nun-:- lief) er Srrtum, bem fdjon §ett ner unb S3r ait»

maier (II, 170; begegnet finb. §ier fei nur auf eine Äonfufion
in ber ^Dateneingabe bei $an$cl aufmerffam gemacht, bie bisher

nicht forrigiert ift unb ben Söerfaffer {ebenfalls 511 bem augebeu-

teten Srrtum »erführt ^at. Langel oermeift nämlich an ber

angeführten ©teile auf ßeffingS ©rief an Nicolai unb SDcofeä,

in bem 511m erften SDcale öon bem $lane einer 99urfe=Überfcfcung

bie Siebe ift, unb batiert biefeS Schreiben fälfct)tic^, ftatt

21. San. 1758, ^mei Sahre früher (V, 142). fciefclbe «e-
manbtnis hat eS offenbar mttSDanaelS Angabe über ben Sttefc

fatalog,
1
) ber unmöglich fdjon 1756 SicffingS „Übcrfefcung beS

93ud)eS nach ber 2. engt. Aufgabe" anzeigen fonnte. 4>ie ©adje

liegt üielmecjr fo, bafj, mie aus bem ©riefe 00m 27. gebr. 1758*)

hcroorget)t, bie Abljanblung bereite monatelang gebrueft oortag,

als ihrem Verfaffer baS ©urfefche ©ud) unter bem Saturn be£

2. April 1758 oon üeffing ^uging (V, 154).

tfeun erft begann fid) aJcofeä, mie natürlich, lebhaft mit

bem (Snglänber gu beschäftigen: (5r fchrieb für bie „Sibliothef"
— bie $ritif bem Überfefcer überlaffenb — eine ausführliche

Inhaltsangabe ber ,,Philosophical enquiry"" (IV, 1, 331
ff.) unb

tarn auch, toie mir au« „SeffingS Seben" II, 201 ff. (ogl. oben

©. 88) erfeqen, SeffingS Aufforberung gemiffenhaft nach, alle

Surfe betreffenden (Einfälle unb ©inmürfe für ihn §it notieren.

(£r lieferte haubfdjriftlich jene 9^eit)e bemerfenämerter Ergänzungen
ju Surfe, in benen er fid) fclbft als „einen fehr guten Scob*

achter ber Statut" bemährt, mie er ben englifchen s#t)ilofophen

bemunbemb genannt hQtte - 3n bem „Sefchluf?" biefer 9coten

enttoirft er einen Sßlan, mie er jefct, b. h- nach üeftüre unb
Verarbeitung beS fremben SBerfeS, eine Abhanblung 00m (5r>

habenen unb 9caioen fchreiben mürbe („%*• Sebcn" II, 228—32).
fciefer (Sntmurf, ber nach Surfe« aRettjobe phttfiologifcljen

Vorgängen eine erhöhte Scadjtung zumenbet, ift jeboet) bci Aber

1) Der 3Hef}fataloa rotrb auclj üon 3Jcenbel$fot)n in feiner 1758 er«

jdnenenen SBefpredjung bc$ ©urfefäen ©ud>ä IV, 1. 332 erroälmt.

2) SDJojed jagt ba: „3d> be^ie^e mid) auf meine ©ebanfen 00m er-

habenen in bem lefcten <£tüde" (V, 151).
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}wt\Un nni> dritten gFuflTimg btx ^liljanMung

in bcn bcibcn Ausgaben ber w^Uofpp^i[c^cn «Schriften" oon 1761

unb 1771 nicfjt berücffichtigt. Überhaupt ift bic gaffung
oo n 1761 in allem SBefentlidjen nichts als ein forgfam burd}5

gefef)ener -Jlcuabbrucf. ^ugcfommen finb nur einige ©eifpiele,

befonbcrS aus „§amlet", unb ber ©d)lu§ ber)anbclt nunmehr
gang furg bie Regierungen beS SRatocn gum Äomifcrjcn.

58eit cinfct)ncibcnber finb bie Stnberungen unb 3ufäfce in

ber britten SRegenfion Oon 1771 (f. 2NenbelSfohnS SJorrebe

bagu, I, 105 f.). §ier finben aud) geroiffc ©ebanfen Surfet
unb ein paar eigene Slufgeidmungen barüber ihre gebühreube

SBerroenbung, wie wir ba8 an einem ©eifpiele fdjon oben 98
f.

gefefjen haben. SBeitere Anregung, bic fict) ebenfo in 2Biber=

{prüfen U)ie in guftimmungen funbgibt, erfuhr er oon bem
Utrecrjtcr ^rofeffor 9loftof SWidjel oau ©oenä, ber 1769 ben

©ffai in fyoHänbifdjcr €>pract)e, mit Söorrebe unb Slnmerfungen

oerfehen, ^erau«gab (f. 1, 106; Sinnige ber Überf. IV, 2, 560;
©rief an ben Überfcfcer V, 506

ff.).

$)ie Einleitung ift in biefer legten Bearbeitung unter bem
©inffuffc ®utte8 am meiften umgeftattet toorben. 3)a3 <Scr)öne

in ber 9catnr, beginnt nun bie 5)ebuftion mit 2lriftotele$ =

Surfe, ift feiner 5lu3bef)nung nad) an beftimmte ©retigen ge*

buttben ^Serben biefe fotoeit gurütfgefchoben, bafj fie bcn ©innen
unerreichbar finb, fa entftefjt baS ©innlid)- Unermeßliche, baä in

un§ (Schauern unb eine SIrt ©ct)roinbel erregt 55)iefc SBirfung

braucht feineStoegä unangenehm gu fein, fonbern fann in oielen

fällen fogar überaus reigenb toerben. 2ludj bie Shinft bebient

fid) biefer ©mpftnbungen unb ruft ben Stnfdjein be$ Unermeß-

lichen — biefe» fclbft barguftctlen, ift ihr natürlich üerfagt —
baburch tyxioox, bafc fie „nach gleichen ^totfdjenftänbcn beS

SRaumeS unb ber Seit, einen einzigen (Stnbrucf, unüeränbert,

einförmig unb fef)r oft" tuieberfehren läßt.
1

) hieben bem Uncr=

1) 1,310. 93ciföiele aus ttttuftf unb 93aufunft finb bereits 3. 85 oben

unb 6. 99 angeführt. 9)t. bringt auch, foldje aus ben fcuönen Sßiffenfc^aften

bei, bie fid) leitet üermcfjren ließen. — 9$ieHeid)t ift eS nid)i überflüffig,

baran ftu erinnern, baß fid) einige naturalifttfdje $id)tcr ber (Hegenwart —
mit metdjem ©rfolgc, laffen wir balu'ngeftent — eines ätjnlictjcn, nur nod)

öiel weiter greifenben ÜrictS bebienen. um baS ©rljabenc, ©roßartige, ©djauer*

ooQe ic. gu bebeutenbem SluSbrud *u bringen. So fud)t j. 93 ©raf £eo
X o 1 1t o t in ber (Srjäblung „1)er ©djneefturm" bic granbiofe SHonotonie einer

nädjilidjen ©djtittenfabrt ourrf) eine ocrfa)neite unb üereiftc ©tepöe mittels ber

immer wieberbolten ©djilberung gewiffer töußerlidjtciten unb Grfdjeinungs«

formen bem Sefer bis flum finnlid)en Ginbrutf nab/aubringcit. 5)aß Sola
baufig burd) biejeS Wittel ju wirfen fudjr, ift befannt, j. 93. in „Le ventre

de Paris" burd) bic immer wieber aufgenommene ©dulbcrung beS &äufer=

meereS ber töiefenftabt, beS großartigen ©tifllcbenS ber aJtarfttjaflen ac.

8*
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mefilidjen ber au§gebcf)ntcn @röfee — in bcr $unft fd)(edjtroeg

ba3 ©rofje genannt — gibt c3 nod) ein intcnfiü ©rofjeä: ba3
©tarfc, bo£ in feinet 2Nannigfaltigfeit oor jenem ben SSor^ug

befifct, nid)t 311 ermüben ober gn überfättigen. Söcifpiete bcr

intenfioen ©rofjc finb bie begriffe ber 2ttad)t, ber Xugcnb, beä

©erneä. $a§ ©tarfe in bcr Soflfommenfjcit füfjrt ben befon*

beten Üftamcn beä ©rlmbencn ; ergaben ift fomit „ein jebeä 2>ing,

ba§ bem ©tobe feinet &oüfommenf)eit uadj uncrmefjlidj ift obei

fdjeint." „3n ben frönen fünften nnb SBtffcnfdjaften wirb bie

finnlid) oollfommene Sorfteflung bc£ Unermeßlichen grofc, ftarf

ober ergaben fein, |jcj nad)bem bie ©töfjc eine &u3bef)nung
nnb 2Wcnge obet einen ©rab bet Ätaft ober inäbefonberc

einen ©rab ber öollfommenf)cU betrifft" (1,312). 2)a3

(Srtjobcnc ift immer ©cgenftanb ber SBemunberung.

Ucun folgt (1, 318—337) bie Uittcrftfieibung unb 6f)araf=

teriftif ber beiben Slrten be§ GErljabenen, bie mir fd)on au£ ber

erften 9cieber|*djrift fennen. 3n biefem Xette ift bis auf bie

33ereicf)cning nnb weitere SUiäfüfjrung ber 93eifpiele alted beim

Elten geblieben, unb nur ber wenig glürflidje Einfall, baf? baä

(Sr^abcne lebiglid) bem ©rabc nadj oon bcr ©djönljeit oerfd)ieben

fei, ift aufgegeben.

$)ie fonft oom (Srfjabeneu fyanbelnben ^Satallelftellen —
IV, 2, 241 ff. (Sefprcdjung oon be3 Qurtutd „Ebfyanblnng oom
©rljabenen in ber $)id)tfnnft"); V, 237 ff. (2)i3fuffion über baä

(Srfjabcnc mit Ebbt); IV, 2, 13
ff. (@fel fann nie ©cgenftanb

beä (Srfyabenen merben) — bringen nid)tS erf)ebltd) itteueä. 38ol)l

aber fommt SWcnbclsfoljn in einer befonberen Slbtjanblung, bcr

1761 crfdjicnenen „9tl)apfobie'\ nod) einmal auf bie (2ad)e

jutürf, unb fyier gelingt e£ ifnn, untet felbftänbiget Verwertung
*8urfcfd)er ©ebanfen, nod) tiefet in ba£ Söcfcn bcö fttittigen

^Begriffs einzubringen. Um nidjt ben einmal gewählten 9ftal)men

unfetet $>arftellung, bie Mufeinanbcrfolge bet 9#enbcläfot)nfdjcti

Slbfjanblungen, flu burdjbredjen, Wollen mit auf biefe 2Beiter=

bilbnng beä (Srb,abcnen etft weitet unten im Äapitel „Oifjapfobic"

eingeben.

©röfjcre 3 llf^^ c bringt bie brittc Raffung bann wieber in

ber Jöefyanblung bc3 Hainen, baä grünbltdjer erörtert nnb

burd) ^at)lretcr)e neue Sktfpicle — barunter eineä auä SeffingS
„SQHnna" ~ erläutert wirb. Älar unb einfach lautet rjter eine

ber (Srflärungen, bafj 311m 9?atocn, gleidjoiel ob in ber ftunft,

im fittlidjcn (£f)araftcr ober in ber ©efidjtSbilbung, „allezeit

funftlofe Sinfalt im Slufjerlidjen unb SBürbe ober $8id)tigfeit

im inneren etfotbett werben" (1,342). 2)od) fennt ber

faffer aud) jene Slrt oon 9Jaiottät, weldjer ber (jeutige ©ebraud) bcö

SDBorteä am meiften cntfjmcfyt unb bei ber oon innerer ©ebeutung unb
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Söürbe nidjt gut bic SRcbe fein fann. (SHnc breitere 9hi8ffif)rung

ift bem Seil über bie SBirfungen be§ Laiben unb ben inneren
«ßufammenfjang tragif djer unb f o ni i f et) c r Gmpf inbungen
£U teil getuorben: — eine üftateric, bie früher nur angebeutet

war. S)ie (Scr)lu^ioottc (bereits in ber üorigen SReacnfton) geben

ben einfidjtsoollen Bcwunbcrer ©Ijafeföeareä gu erfennen,

bem ftc offenbar in erftcr Hinic gelten, wenn audj fein 9tame
nidjt genannt wirb: „äftan fiefjt t)terau§, wie ungegrünbet bie

SKeimtng einiger &unftrid}ter fei, bie alle ©mpftnbttngen, bie

einen ^Inftrict) oom ^ädjerlidjen t)abcn, oon ber tragifdjen <Sd)au=

büfme oerbannen wollen" (I, 347).

Qu ben Sufäfcen ber britten Raffung, bie wir als eine wirf*

licfje Bereicherung ber Slb^anblung anfefjcn müffen, gefjört aud)

bie ©teile über bie „@ra$ic ober bic t)ot)e ©d)önf)eit in

Bewegung", bei ber wir ifjrer Sßicfjtigfeit wegen nod) oerweilen

müffen. £>ie ©ra^ie, wirb gefagt, „ift mit bem Sftaiocn Oer*

bunben, ba bie Bewegungen beS töeijenben natürlich, leicht'

fliefjenb unb fanft auf cinanber tunweggleitcn unb ofyncBorfafc
unb Bewußt fein 31t erfennen geben, bafj bie Xriebfebcrn ber

©eele, bic ^Regungen beS §ergcng, au3 Welchen biefe freiwilligen

Bewegungen fliegen, ebenfo ungezwungen fpielen, ebenfo fanft

übereinftimmen unb ebenfo funftloS fief) entwicfeln. $al)er ift

aud) allezeit bie 3bce ber Unfcfjitlb unb ber fittlictjcn (Sinfalt

mit ber t)ot)en ©ra^ie oerbunben. 3e mef)r biefe ©d)önt)cit in

ber Bewegung mit Bewu&tfein oerbunben unb ein SBerf beä

BorfafteS ju f«n fct)eint, befto mef)r weicht ftc oon bem 9?aioen

ab unb erlangt ben Gfjarafter beä ©efudjten, unb wenn bic

inneren Regungen bamit nict)t übercinfommen, be§ ?tffcftiertcn.

9^icf>tS ift fo abgefdjmarft als affeftierte Sftaioität ober (Sinfalt

im $uj3erlid)en, ber wir eS anfeljen, baß fic Slbfidjtcn f)at unb
2lnfprüd)e machen Will" (1,341).

$)ie ©djöntjeit ber Bewegung ift 0011 ÜJJenbel§fol)n fdjon

früfjer, nämlidj im 11. Briefe „Über bie (Smpfinbungen" (I, I5()f.),

unb awar mit bireftem ^intueife auf $ogartt)£ „„ßerglieberung

ber ©djöntjeit", beljanbelt wprbcn. 5)af)cr tritt fic bort aud),

Wie in ber 9)?t)lingfd)en Überfefcung £ogartf)§, unter bem
tarnen „ 3^ c

i

3

J
' auf: „Biclteidjt würbe man tfjn [ben SRety)

nid)t unrecht burdj bic ©djönfjeit ber magren ober onfcf)einenben

Bewegung erflärcu. (Sin Bcifptcl ber erfteren finb bie äftienen

unb ©eberben ber 3J2enfd)en, bic burdj bic 8d)önf)cit in ben

Bewegungen rei^enb werben; ein Bcifpicl ber lederen l)in=

gegen bic flammigen ober mit ^ogartfyen gu reben, bie ©djlangcn*

linien, bie allezeit eine Bewegung na^ual)men ffeinen."
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3n ben fpäter gefcfjriebenen Slnmerfungen 51t ben ©riefen

fommt ifjr „Herausgeber" nodj einmal auf biefen ©erfudfj beS

XfyeoHeä ^urücf, in roenig SBorten einen beutttdjen begriff 00m
fReigc 5U geben — „ein Söort, beffen ©ebentung fonft feljr

fcf)n>anfenb *u fein pflegt."
1
) $ie Slnmerfung mieberljoft in

©eifpielen, ba^ rei^enb immer nur eine mirflic&e ober fcfjembare

©etoegung genannt Werben fönne, jie^t als (SibeSfjelfer —
WaS SftenbelSfofjn aud) fonft häufiger tut — baS Dictionn. encycl.

(Art. „Grace" par Mr. Watelet) tyxan unb betont fd) lieft lidj,

bafi aud) in ben übrigen fünften, nidjt blofc in $laftif unb

Malerei, etroaS liegen bürfte, toaS fid) auf einen äf)nlid>en

©egriff surücffüf)ren läfct (I, 180).

3um britten SHale taudjt bann ber „föeij" in ben fieffing

unmittelbar beeinfluffenben Sßoten jum „Saofoon" auf, mo
fogar ber ©erfud) einer SSorterflärung gemacht rotrb: „9teigenb

ift nur bic ©djönljeit ber gorm in ©emegung, benn biefc

erregt in uns baS Verlangen, fie roieberjjolt $u fefjcn, rei^tunS
3ur Slufmerffamfeit. @S gibt aud) einen ftnntidjen Stets,

ber nidjt aus ber <3djönf)eit entfpringt, unb biefer fommt fogar

bem @efd)macf gu" (£ad)m.=2Huncfer XIV, 369).

93crgleict)t man bie (mit ber üaofoonnote ubereinftimmenben)

SluSfül)rungen ber ©riefe «Über bie ©mpfinbungen" mit benen

unfern Mbjjanbluttg, fo madjt fid) in ben lefcteren ein entfd)ie*

bener gortfcr)ritt ber Muffaffung bemerfbar. $)er ©egriff beS

„^Rci^cö" J)at nidjt nur feinen tarnen gemetzelt — ,,©ra$ie\

„ijolje «Sdjönljeit in ©emegung" —, fonbern er crfcf)eint audj

oergeiftigt unb roirb als SluSbrndSform einer feelifdjen Harmonie

gefaxt.
2
) 2Bäf)renb in ben „©riefen" ganj nadj §ogartf)S

©eifpiel nur ber Schlangenlinien unb beS lieblichen Lienen*

1) S3gl. baju 8BUL ftogartb, in ber SSorrcbe ieinem 9Be>f (Überf.

t»on IVnliuS, 1754): „$a§ Je ne sai qaoi ift «in WobeauSbrud für ben

SReiä geworben." — Öejfing, 8admt.«attunder, Vr, 134 (SluSjug auä bem
„©djau)"üieler"): „(53 ift ein id) lüfifc nidjt roaä, tooburd) ein ftrauenjimmer

reijenb wirb nnb ob>e roeldjeS fie nur umfonft fdjön ift; e$ ift eine gerotffe

ftegcnbe Slnmur, weldie ebenfo flctüife adejeit rütjrt, als e8 gewiß ift, ba& fie

ftdj nidjt beurteilen läßt." — fieffing. ebenba ©. 150. — Surfe in ber

®artoefd)cn tlberfefcung öon 1773, ©. 197. — Dan. 28 ebb, „Unterfudjg. beS

©djönen in ber Malerei," oerbeutfdjt 1766, ©. 56 f.

2) SlÜgemein werben oiefc Sbeeen in ben beiben nafwerroanbtcn 2tb»

Ijanblungen „3ufäU. ©ebanfen über bie Harmonie ber inneren unb
äufceren ©djönfjeit" unb „Über einige (Sinmürfc gegen bie ^fjöfto-
gnomif" ?c. im „$)eutfd)en SRufeum" öon 1778 auSgefprodjcn (»gl. oben

©. 94, 8(nm.): „Die 3Hafdjinen ber Katur ftnb oon ben ftnnftmafdjinen barin

unterfd)ieben/ bofj bei jenen ba§ Snnere unb ^lufeere, aJiateric unb gorm,
Äraft unb ©rfjein allezeit in ber genaueren 5Öerbinbung fteb,en .... Wlit

anbern ©orten: 3)ie 9Jaturmofc6,ineu fyaben eine $f)Hf»ognomif, bie Äunft-

majdjinen aber md)t" (IV, 1, 46).
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fpielS gebaut wirb, ftnbet hier fofort bie Se^iehung auf bie

feelifdje ^^ftognomie beS 2Renfcf|en ftatt, — unb jtoar nur
öc3 2J?enfchen, »oät)rcnb ÜftofeS anberStoo, nämlich in ben 2ln*

merfungen ju Surfe, gelegentlich fogar Oon bem SReije beä

SBcinftocfS unb Orangenbäume* unb ber SRaiüität be$ ©cho§*
bünbchenS [priest („Sg3. Seben" II, 219).

Obwohl alfo bie fonfrontierten ©teilen ein unb benfelben

©egenftanb bef)anbeln, fehlt bodj ber rechte gufammenhang, oer

ben *ßaffu3 oon ber „©ra^ie" in unferer 2lbf)anblung als eine

(Srnttoicfelung unb gortbilbung jener ©teile über ben „SReij" er*

tennbar machte. Som rein seitlichen SBert)ältni8 abgefetjen,

folgt nicht bie eine auf bie anbere, fonbern fie gehen neben
einanberljer. 2)a nun auch bie (Erörterung ber „@ra$ie"

ftcfj toeber in ber erften noch in ber ^metten Raffung ber 2lb*

hanblung finbet, oielmehr erft in bie Don 1771 eingeflößten ift,

fo liegt bie Sermutung nahe, baf? ^ter ein neuer, frember
(Sinftufe ftattgefnnben t)abe. $)en ©riefen „Über bie ©mpfin*
bungen" fam bie Anregung oon §ogartfj; tooher ftamint fie

^ier? Sin Surfe, beffen ©efanntfe^aft ja fdjon in ben fünfziger

Sagten gemacht tourbe, ift nicht ju benfen: ber feelifdje 3nlmlt

ber Slnmut ift ihm unbefannt, unb im ©runbe gebraucht er

eingeftanbenermafeen (Surfe ©. 197; „ßg8. fieben" II, 219;
Tl. SW. IV, 1,340), mie §ogarth unb felbft noch ©ul$er,
©djönbeit unb 9Rei$ häufig burdj einanber. 1

) &uch bei SB ebb

( „Untersuchungen be3 ©chönen") unb §ageborn („Setrach 5

tungen über b. Sföalerei"), benen bie ©ragie als Segleiter*

fdjeinung ber Setuegung nicht unbefannt ift, fehlt boct) bie

nndjtige Se^ie^ung auf baä ©eelifche.

^cotroenbig aber mirb unfere Slufmerlfamfeit auf §. §omeä
„Elements of criticism" gelenft, bie 1762 $u erfdjeinen be=

gannen unb bereits in ben feef^iger fahren oon Z$of). Mit.

iDieinbarb in» Eeutfdje überfefct mürben. 2BaS £>ome im
U. Äapitel feineSSßerfS über„Grace" fagt (Überfefcung

oon 1772. I, 478 ff), ftimmt giemlich genau mit ber
„©ra^ie" SRenbcläf of)"« überein. ftach §ome ift Hnmut

1) Gulitx, „Xfjeorte" k. (1792) I, 150 „«nmuttgfeit" ;
IV, 88

„9tetA". „ffieigenb" unb „anmutig" ift biet nod) fein fefter äftf>etifd)er 93c-

griff, öielmefjt oft f. ö. a. „angenehm", „gefällig". $fjnlitf) ift «8 bei

SBindelmann, ber j. ©. eine im 1. ©tücf be8 V. Öanbeä bec „Eibliotbet"

abgebrurfte Wbfjanblung „Bon ber ©raftie in SBerfen ber Jhtnft" mit ben
SSorten beginnt: „Die ©rojie ift baS bernflnfttg gefönige/' e3 aber wenig an»

fdjaultd) madjt, waö er eigentlich barunter öerftef|t. $n SBerfen ber Äunft

„gebt bie®rajie nur bie menfdjlidje ftigur an unb lieget ntrfjt allein in beren

Sßefentltdjem, bem ©tanbe unb (Beberben, fonbern aud) in bem Sufäfligen, bem
Schmucte unD ber «leibung" (giriert nad) ber 2. Huflage ber „©ibttottje!" öon
1762, V, 1, 15).
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eine angenehme, r»on ber ©ewegung unzertrennliche (gigenfe^dft,

bie lebiglid) im ©efichte be* fWenfchen ^um SluSbrucfe fommt.

hierin gef)t ÜRofeä, rote fpäter ©filier, weiter, inbem er auch

ben fonftigen ^Bewegungen beä $öxpet% $himut jugeftetjt; jeboch

ift ju beachten, bafe auet) er feine Erörterung an ba3 sJiaiue in

ber ©ef id)t$btlbung anfnüpft.

gur Slnmnt, fährt £ome fort, roirb mehr als blofje

Eleganz unb ©efälligfeit ber Bewegungen erforbert. $)iefeS

„mehr" mufj aus ben SJeränberungen ber ©efiefit^üge entftetjen:

„unb au3 welchen SSeranberungen fönnte cS natürltcherweifc Wohl
entftehen als aus folgen, bic gewtffe geiftige Eigenschaften aus*

brüefen, wie ©anftmut, SSohlwoHen, Erhabenheit, SBürbe? 2)iefe

Erflärung fdjeint bie richtige 31t fein; benn unter öden (Segen*

ftänben rühren uns geiftige Eigeufcfjaften am meiften, unb ber

Einbrucf, ben baS Unmutige auf einen 3"Waucr öon ©efcfmiarf

macht, ift 51t ftarf, um anS einer btoft förderlichen Urfache h*i>

gufommen . . . 9cacf) meiner Meinung fann SBürbe 1

) allein, mit

einer artigen Bewegung oerbunben, &mnut heroorbringen; aber

noch metjr, wenn anbere Eigenfcrjaften rjin^itfommen, befonberS

bie uon ber klaffe ber erhabenen." §lud) bie ©chluftbemerfung

§omeS flingt bei 2RenbelSfof)n in feinen Ausführungen über

bie „affeftierte 9caiöität" an. §ome jagt nämlich: „(Sine.

Sßcrfon wirb fich umfonft bemühen, rei^enb ^u fein, trenn eS ihr

an Eigenschaften fehlt, bie liebenömürbig finb. ES ift wahr,
ein älienfch fann eine Sbee oon S3cfct)affenr)citcn haben, bic ihm
fehlen, unb burch §tlfc biefer Sbee fann er fidj bemühen, biefe

Eigenfchaften in ©liefen unb ©cberben au^ubrüefen: aber folctje

erfünftclte SluSbrücfc würben ju fdjwach unb 511 bunfel fein, um
anmutig gu feheinen" (a a. £). ©. 482). —

$ie Einführung beS tyex behanbeltcn ©egriffS in unfere

^ifthettf hat eine vielerörterte ©efchichte. ^t». «ifct)cr („ifth-"
I, 184) unb mit ihm ©lümner („lieffingS tfaofoon," ^ 1 880,

@. 641) nehmen für fieffing ben Primat in 3tnfprucb, toaS

burdjauS oon ber§anb ^u weifen ift, ba ikffiitg im „itoofoon"

weiter nichts bringt als ben auf Jpogarth gurüefgebenben unb
oon ättenbelSfofm ja fchon brcimal oorber bef)anbelten begriff

beS „SReiacS". @ut)rauer („£effing" II2
, 43) führt - mit

Übergehung unfcreS s
^rjiIofopr)en — ben 23egrtff oon ©djiller

über äeffing auf §omc ^urücf. §ettner, Äanngiefter,
S3rafd), Giebel, ber Herausgeber beS „£aofoon" in ber

£>empclfchen SlnSgaöc, u. a. nehmen ben Englänbcr ebenfalls als

1) Unter Stürbe öerftetjt &ome baS GJefüfjl beS SJtcnfdjen öon bem
SSkrte feiner Statur. 2lud) bei ift ®rajie etiß mit 9Jaü)ität oerbunbe»,

biefe aber eeforbert ftets» „(Sinfalt im #ufjerlid)en unb 28ürDe ober $>icl)tiglcit

im 3»nern."
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^Quelle an, betrachten aber 3JcofeS als Vermittler amifdjeu biefem

einerfeit* unb ücf fing unb (Schill er anbererfeitS: — eine 2luf*

faffung, melche unfere Unterfuchung im roefentlidjen beftätigt Imt.

33 rait maier fommt bagegen $u folgeubem ©djlufj:

Buerft (1740) füljrt ©rcitiuger [f. SBraitmaier I, 168] ben
33cgrtff in $euticblanb ein unb toerroenbet tjierfür baö SBort Slrtigfett,

SnbcS bteS blieb, tute c£ fdjeint, unbeadnet. 3-3. l7.:J.
r
> fübrt nun 99c.

ben ©egriff oon £>ogatftb aus aufs neue ein. Scf fing cntlebnt tön
birett öon SJiofeS unb oertuenbet ftetS baS SBort Stets. SSon einer

Entlehnung auS J&omcS „Elements of eriticism" tann feine Siebe
f et u. $cnn: „2)c. nennt &otnc nirgcnbS, fennt itjn tuorjl gar nidjt." 1

)

S)ic Raffung beS SBegriffS bei ift ferner richtiger unb inbaltS*

reifer als bei #ontc. debitier cnblid) „fdjltc&t firfj in feiner be=

rannten Slbbanblung. beS [mit beut 11 s$ap. £omeS „Dijrnity and
Cxraee"] gleiditautcnben Ittels nngeaditet, an 9Ji. unb unb ntdit an
Öome an." „9i$ir glauben biemtt," fo idUiefet iöraitntaier ben be-

treffenben 9lbid)nitt, „bie Sragc über bie Qkirf)id)te bcS iöegriffS Stets

ober &nmut in SJcutfdjlano btS auf gebifler enbgültig crlcbigt su
Ijabcn" (II, l«9).

SBir toerben meber biefer allgemeinen öemerfung nocf) ben

fpe^iellen ©emeisfübrungen SörattmaierS guftimmen fönnen.

9iad) feiner SDarfteflung märe Jörne, entgegen ber bisherigen

$htnaf)me, Don feinem weiteren (Sinfluffe auf bic ftirjerung bcS

©egriffS geroefen, als baft ©crjillcr etma ben tarnen feiner

Slbl)anbhing „Über Stimiti unb SBürbc" oon it)m entlehnt hätte.

2öir miffen eS aber genau, bafj ©djiller ben (Snglänber gefannt

unb fid) fogar mit feiner %tyorit gelegentlich auScinanbcrgefe^t

t)at (ugt. bic 2. gttm. ber Slbhanblung: ©ämtl. SBcrfe, Gotta,

1883, IV, 464 unb bie ?(nm. auf ©. 491 f.). Unb menn
Sraitmaier behauptet, bafi |>ome uuferem SflofcS röotjl ganj

nnbefannt mar unb nie oon ihm genannt roirb, fo ift baS ein*

fad) ein Verfemen. 2)enn SOJenbelSfohn fd)rcibt unter bem
20. 9coobr. 1763 an 3tbbt: „2Kt)lorb Jörne, ber «crf. ber
Elements of eriticism, liefert in bcmfclben 93anbe eine

2lbl)anblung über bie ®runbfä£e ber ©ittlicfjfeit, melct)e fet)r

fcfjön fein foü. ©eine ©runbfäfce ber SPritif finb uor=

trcffHch; unb er bat bas ©lücf gehabt, in Jrn. Wcinfjarb,

SSerf. beS ^erfuchä über bic italicnifcrjc £>id)ttunft, einen fo oor-

trefflichen Übcrfefccr 31t finben, als SÖatten^ an Stornier gefunben

hat" (V, 277).

üftuit bebürfen mir aber gar nicht berartiger äußerlicher

Selcge, um oon einer Anregung burd) Jörne überzeugt 31t fein.

Söraitmaicr irrt [ich eben, menn er annimmt, bajj bic be=

treffenben ©teilen bei 9KcnbelSfolm in benjöriefen „Über bic

©mpfinbungen" unb in ber Slbfjünblung „Über baS ßrljabcne

1) 60 oua^ II, 70: „eine SBefnnnt)d)att mit £omc£ Klem. of eriticism

bagegen läßt fid) nidjt urtrtjnjctfeu."
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unb 9tau>e" fonoergieren ober gar ba$felbe auSfagen 1
), unb bafc

anbererfeitä bie zweite gaffung fo fehr üon $omed ^Betrachtungen

abweiche. SBentt Vraitmaier bie giyierung be3 ©egriffS bei

SMenbeläfohn richtiger unb inhaltsreicher finbet, fo fönnen wir

ifjm barin wohl red)t geben; aber fpridjt biefe Vertiefung unb
flarere $>urchbiloung gegen eine äufjere Anregung?

Verfolgen nur ben (Sntwicfetungägang beS äfthetifchen

«Schlagwortes weiter, fo mu§ e£ fofort auffallen, bajj ßeffingS
Slu3etnanberfefcuugen im XXI. Slbfchmtt bes „ßaofoon" (ßadjm =>

SUhmfer IX, 130) fich in gorm unb Inhalt lebiglich an
bie erfte gaffung 2Henbel3fofyi3, bie oiel gitteren ©c^illerS
bagegen lebiglich an bie $ weite halten. £>ie beiben, bereit*

bei SWenbelSfohn üorfyanbenen, au* üerfdjiebenen Quellen ber

englifcf)en &fthetif hergeleiteten Sluffaffungen öon grare mirfen

atfo getrennt fort, gür ßeffing, ber überhaupt ben £on
ftarf auf bie förderliche ©chönljeit legt, ift „$Ret$" nur

©d)bnf)cit in ^Bewegung, für ©exilier, „welcher bie S3e*

$ief)ung auf ba3 9Jcoralifdje unb bie oernünftige Sbee wieber

mithinein nimmt," ift „Slnmut" eine oergeiftigte ©djönheit,

welche fich nicht allein auf baS klügere, fonbern auch auf

bie Veränbcrungen im ©emüte begießt (ogl. ©ubrauer,
„ßeffing" II

2
, 43). (Sine wie grofce Anleihe nun ßeffing unb

© ch i 1 1 e r, jeber für fid) unb auf feine 2lrt, etwa bireft bei SRenbelS*

fot)n gemacht haben»
l fl fct fidj natürlich nicht fcftftellen; Wir be=

gnügen unä $u fonftatieren, bajj fich ihre ßehren mit benen bei

SttenbelSfohn entwicfelten ber §auptfache nach beefen. (Sine

fchematifche Überficht würbe unfer (Srgebniä in biefer grage

folgenbermafjen barfteQen:

(1740. »reitiniier: „flitiofeit".)

17Ö8. Oofltirtf): jrrare, 1762. fyomt: gra«.-«?.

uerbeutidjt „9iets". ocrbciitfcbt „Anmut".

iHciiDclöfoöu:

17öö. „HUih". 1771. „öraaic".

1766. Cef«««: ,.9W. 1793. Stiller:
{

1) (Stnem ätnilidjem ^trtume begegnen mir bei 3. SBohJgemutI),
„§• JpomeS Wftljetit unb it)r l£influ% auf beutfcfje #ftt)etifei", 3naug..S)iffert.,

mfrod 1893, S. 61 ttnm.
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„fipapfobte ober £ufä|e §" bett ^riefen uBer
bie (Smpflnbmtgen."

(Sinigc in bem eben befprodjenen Auffafce unb an anberen

©teilen befjanbelten X^emen werben mieber aufgenommen in ber

Anfang Oftober 1761 in ben „Wlofophiföen ©djriften" (II,

1—66) erfrfjienenen Abtjanblung „tRf)apfobie ober 3 m f ä ^ c

ju ben ©riefen über bie (Smpf inbnngey (SBerfe I,

237 —277). 2Wenbel8fof)n legte auf biefe 9cad)trag8arbeit ent*

fdjiebenen SBert (ogl. I, 105; V, 262) unb f)at fic bei ber

9ceuau3gabc feiner „^ilof. ©Triften" öon1771nod) mefentltcf)

bereichert, gür bie #ftf)etif fommen barauS inSbefonbere fol-

genbe Momente in betraft:

1. $)ie AuSeinanberfefcung mit 2)ubo3=2effing über bie

Sftage, inmiemeit unb marum 3Äi§fallen an einem

©egenftanbe mit SBocjtgefallen an feiner SBorftellung

beftetjen fönne,

2. bie Erörterung, meiere 9toUe bie SUufton in ber Äunft
fpiele,

3. bie oertieftc Äuffaffung be3 ©r^abenen,
4. bie *8et)aublung be$ £äcf)erlicf)en unb
5. bie $ragc «aef) ben 89e$iet)ungen amifdjen Sfunft unb

SKoral.
$en legten $unft ^aben mir bereit« oben ©. 25-40

(ogt. befonberä ©. 37) im ,3ufammenf)ange befjanbelt. Äudj

auf Üftenbel3fof)nS «Stellung jur ,,(5motionät§eorie" brauchen mir
nict>t nät>er einzugehen, ba ftc namentlich burd) S3 rat t maier II,

201 ff. unb 9t. ©oinmer ©. 125
ff. hinreidjenb beleuchtet

morben ift. 9tur fo oiel fei ermähnt, baß 2ÄenbelSfohn, im
Verfolg £cf fing fcfjer Anregungen, in ber „9thQW°bic" ben©afc
aufftellt: $ie objeftioe Unüollfommenqeit erregt feineämegS reine

Unluft, fonbern eine oermifdjte Gcmpfinbung. „SBou ©eiten beä

©egenftanbeä, unb in 93e$iebung auf benfclbcn, empfinben mir,

bei ber anfefwuenben (SrfcnntniS feiner Langel, gwar Untuft

unb 9J?ifcfallen; allein oon feiten beä SBormurfS merben bie

©rfenntniä- unb ©egct)rung3fräftc ber ©eele befebäftigt, b. h-

ifjrc Realität oermehrt, unb bicfcS mufc notmenbig ßuft ,unb

SßohlgefaUcn oerurfachen . . . ©elbft bie Mängel unb Übel

beä ©egenftanbeS fönnen als ^orftellungen, als SBeftimmungen

beä benfenben ^orrourf«, gut unb angenehm fein" $)a3 fei ber

©runb, marum felbft „bie $artcften, mit bem dichter ju reben,

meichgefcf)affenftcn ©eclen ber $tnbcr fid) an ber Erzählung
fdjrecflicher Abenteuer auS ben Reiten ber 2$orroclt ergoßen unb
oor gurdjt filtern" . . . „©obalb mir in ben ©tanb gefegt
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werben, bie SBejiefjung auf und Don ber 93e
(
}ief)ung auf bcn

©egcnftanb 31t trennen, fo ift bic StcnntniS beS Übels, bie SWife*

biÜigung Desselben, unb bie &uftcrung bc3 Slbfdjeueä für ba§

Sööfc eine fef)r anaierjenbc S3efct)öftigurtg ber ©eelenfräfte, bie

nicfjt orme Söoblgefalien fein fann" (i, 242—244).

Für bie #ftljetif, unb befonberS für bie (Srftärung beS

„Vergnügens an tragifdjen ©egenftänben", ergeben fid) aus

biefen (Siebanten fet)r nafjeliegcnbe Folgerungen, auf bie mir

nodj mit menigen SBorten in bem Äapitel über $ant unb
©cfjillcr jurücf^ufommcn fjaben toerben.

dagegen empfiehlt eä fid), t)tcr einmal auf ÜWenbel3fof)nä

^iebling3t£)ema Don ber

Mnfion

näber cin$ugcr}en, $umal biefeS alte @tid;n>ort ganj neuerbingä

burd) eine tüiffcnt)ct)aftlicr) * populäre Stunfttfjeorie mieber eine

crr)öt)tc SÖcbcutung erhalten Ijat.

Sic erfte (Irmäfjnnng ber ^Imfion finben mir in bcn

Briefen „Über bie ©mpftnbungen" (I, 175 u. 138):
s
2l*cnn uu» bic Seiben cinc-5 Sugcnbrjaftcn, beiftt e» im 33c*

fdjlufj, in Söirflidjfeit midi unerträglid) mären, fo fönntc ibre 3)ar*

ftcllung im ©dmuioiel bod) gefallen. „Senn bic örrinncrung bafe e$

liidjt» alö ein fünftlidier betrug iei, linbert einigermaßen uniern
Sdimers unb läßt nur io uict baoon übrig, al$ nötig iü, uniercr
Siebe bic gehörige ftülle &u geben." älbnlidi ergebe c3 uu3 mit ber
malerifdien X-arftelluiig eines UnglütfS auf Im ber See.

2öaS t)icr nebenbei unb gclcgcntlid) ermahnt mirb, nimmt in

ber golgcjeit 9J?cnbelSfof)nS Sntercffe merjr unb mefyr in §(n=

fprudj. Sm 9fot»cmbcr unb Scäcmber 1756 beutet er in bem
Söriefmecfjiel mit Üef f ing über baS 28efcn beS XrauerfpiclS
einiges t»on ber „tt)eatralifd)cn 3Uufion" an unb ücrtjeifct eine

meiterc SluSfüfjrmig, fobalb er Den ©egenftanb mit Nicolai
burdjgefprodjen rjaben mürbe (V, 45 u. 57). (Sr t»erftet)t t)ier

unter ^Hufion bic Söcfdjäftigung ber unteren ©celenfräfte bnrd)

bcn Sidjter, bic buref) bcutlidje Vernunft) djlüffc, alfo burd) bic

Xätigfcit ber oberen ©eclenfräfte, nur gehemmt unb aerftört

mürbe. Sic mctjrfoct) ermähnte meiterc tUiiöfüljrung folgt bann

in bcm9luffafce ,ßon ber §errfcfjaft über bic s)lc\ gungen,"
ber mit bem 33riefc oom Januar 1757 an Scffing gelangt

(IV, 1, 38, bcf. 44 f.). Sic für und ruidjtigftcn Steden barauS

lauten:

„3S>cnn eine 9?admtimnug fo Diel 2üinltd)cS mit bem Urbilbe
bat, bafj fidi unfere Sinne menigftcnS einen ^{ugenblid bereben
fönnen, bas Urbilb iclbft ,w ieben, io nenne id) bieten betrug eine

äftbetiiaV ^Unüon. Scr Sidjtcr muß uollfommcn iinnlid) reben;
baljcr muffen uns aÜe feine Sieben äftlictiidj iflnbieren" (§10. „Soll
eine üftocfmbmnng fd)ön fein, fo muü fte um? äftl)etifd) illubieren ; bic

oberen Scelcnfräffc aber muffen überzeugt fein, bnfe c£ eine 9iad)»
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atjmuiig unb nidjt bie 9iatur felbft fei. 2)enn ba» 33ergnügen, baS
un» bie üftarbabmung gcmäbrt, beftebt in ber nnfebauenben ©rfenntniä
ber übcreinftimmnng beweiben mit bem Urbilbc. GS geböten alfo

folgenbe beibe Urteile basu, njcnn mir an einer 9facba Innung S8cr*

gttügcn finben luofleu: „biefeS ©ilb gleicht bem Urbilbc;" — „biefcs

Biß ift ntebt ba» Urbilb felbft". - SJcau fiet)t leiebt, ba&jene3 Urteil

üoiangcl)cn mufe; baber mitfj bie Überzeugung oon ber &bnlid)feit

intuitioc ober oermittetft ber 3flufion, bie Überzeugung bingegen,

bafe eg niebt ba* Urbilb felbft fei, fann ctma»- fpäter erfolgen unb
baber mebr oon ber fnmbolifdicn Grfcnntni»' abbangen" (§ 12). „©as"

beftc bittet, un» intuitioc oon bem SBerte ber 9iad)abmung au über*

zeugen, ift, loenn oermittelft ber ^Hufion unangenebmc ^eibenfebaften

in un» erregt loerben. a) SBcnn mir eine gemalte <3d)laugc plöfclid)

anblicfcn, io gefällt fic uns befto bcffer
f

je mebr mir un§ baoor er*

febreef t bflbcu. Slriftoteleg glaubt, mtr ergöfcten un£, meil mir bon
ber oermeintlidbcn (iJefabr befreit morben mären. Allein mie unna*
türlicb ift biete (Srflärmig! 2Bir glauben oielmebr, ber furje Sdjrecfen

überfübrt un» intuitioc, bafj bad Urbilb getroffen fei. b) Staqcr ge=

fallen uns alle nnaiigenebmen Slffefte in ber 9iad)abmurtg ." s2lud) bie

burd) 9)hiftt bcröorgerufeitcu Erregungen ; mobei nur bie (Srfenntniä,

bnfj c» fid) lebiglid) um naebgeabinte \Mffefte banbelt, unmittelbar
auf ben Slffcft folgen mufj. c) „

s2Ui» biefen GJrünbcn laffen fid) btc

(Frenzen beä befannten ©efefoe» beftimincn: bie fdjöncn fünfte finb

eine sJcad)abmung ber 9catur, aber nidjt bie -iftatur felbft" (8 14).

2Bic rjcrfjält fid) nun iieffing gur SHufion? ©d)on in

feinem ©riefe Dom 18. S^br. 1756 fyattc er ben (Stnttmrf erhoben,

bafj „btc gange Setjrc bon ber Sllufion eigentlich ben
bramattfdjen £>id)ter nichts anget)t, unb bic SSorftellung

feine» ©tücf» ba» 28crf einer anberu Äunft als ber 2)idjtfunft

ift. 5)a» £raucrfpicl mufj aud) otjne $orftelIung unb Slcteur»"

feine völlige ©tärfc behalten; unb biefe bei bem Scfer £it

äußern, braucht fie nidjt metjr ^flufion al» jebe anbre ©efcfjidjte.

®et)en ©ic bcörocgcn ben s2lriftotelc§ noef) gegen ba» (Snbe

bc» 6. unb ben Anfang beä 14. £auptftücf» nad)" (V, ™).
3Jcenbel»fof)n ermibert barauf: „3nt 14. ^auptftüc! bom
^IriftotclcS finbc id) nidjtä, ba» meinen £el)rfäfccn nnber*

fpridjt" (V, 76). 3n ber %at tonnen bic fjerangegogenen

(Steden aus ber ?triftolclifd)en ^octif 1

) nur £cffing3 SBortc

beftätigen, bafj ba» 2)rama auS eigenen Gräften mirfen müffe;

bagegen t)at aber 2J?cnbcl»fof)it gar nid)t» eingumenben, toic au»

S 13 ber „beifommenben ©ebanfen" beutlid) gu erfetjeu ift: „(£»

ift nidjt einmal nötig, baft ein bramatifetjeö 8tücf aufgeführt

mürbe, um 31t gefallen" :c. ©eine äRcimmg ift jebod), bafj bic

Sflufion eben uid)t allein auf bic ©djaufptelfitnft, mic Scffing
anäune^men fcr)eint, nic^t allein auf bic „SBclt bc» fdjöncn

1) Cffenbar finb in elfter 2inie folgenbe Säl« gemeint: »/ vag rtj;

TonyioHiu,: dvvutii'; xai uitv ayüivoi xni vnoy.oiTtof tailv 2C. (Sfap. VI) Ullb:

iff.t }'«<> xvcl civil' tov oorti' ovTOi owLaxavat jov ftvfrov 2C. [Pap. XIV;.
SluSgabc ber Ars poetica oon fix. Überweg <B. 11. u. 17.
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Scheins" im engeren Sinne, bcfdjränt fei, fonbem in allen

nachahmenben fünften, a(fu auch in ber bramattfehen 2)ict)t!unft

at& folcfjer, ftattt)abc,

3n bet ausführlichen Antwort auf ben überfanbten Stuf fafc

bom 2
:<
gebr. 1757 berharrt ßeffing in feiner ©egnerfchaft.

ÄUeS Übrige in SRenbelSfofjnS (Sinfenbung finbet er oortrefflid),

fo bafj fich nia^t einmal „ein logifdjer §cc^tcrftrcict>" bagegen

tun liefäc, bod) muffe er ben ©ebanfen über bic Sllufton feinen

SSeifall üerfagen. Seffing will an ©teile biefer Xljeorie, bic

ba$ 2Bot)lgefallen an traurigen ©egenftänben in ber Äunft er*

ftären füllte, bie wof)l burdj $ubo3 in ihm angeregte £ef)re

fefcen, ber $ufolge mit ber Seibenfdjaft, als einer bloßen ftär*

ieren Söeftimmung unferer ftraft, Öuftempfinbur.g üerbunben ift:

„£arin finb mir boch roo^ c *ni9' Kebfter greunb, bafj alle Seiben*

fchaften entmeber heftige SBegierben ober ^eftige SBerabfcheuungen

finb? auch barin: bafj mir un$ bei jeber heftigen iöegierbe

ober 2$erabfd)euung unferer Realität bewufct finb? folglich

finb alle ßeibenfehaften, auch bie allerunangenehmften, aläßeiben*

fchaften angenehm." Seffing geht nun auf baS Slriftotelifche,

bon 9Jcenbeläfohn bereit« mehrfach rjcrangc^ogcnc 83etftriel bon

ber gemalten ©chlange ein unb erflärt bie fjrcube baran nicht,

mie e3 jener will, aus ber Stlnfion, fonbem eben Icbigltcf) au«

ber £uft, bie mit ber (Smpfinbung bcS SlffefteS als folct)er ber=

bunben ift. 9toch ein sweites, „entgegengefe&teS Stempel" foll

ben Nachweis bon ber Überflüffigfeit ber SHuftonSthcorte führen.

„£)ort in ber (Entfernung," fingiert Seffing, „werbe ich °aS

fchönfte, h°lbfeligfte grauen^immer gemahr, baä mir mit ber

§anb auf eine gehcimniSoolle Slrt ju minfen fcheint. 3cf) gerate

tu Slffeft: Verlangen, iiiebe, sßemunberung, mie <Sie ihn nennen

motten. £ter fommt alfo bie Suft über ben ©egenftanb = 10

mit ber angenehmen (Smbftnbung beS 5lffeft3 — 1 gufammmen,
unb bic Sötrfung oon beiben ift — 11. jRun gehe ich darauf

loS. Gimmel! c8 ift nichts als ein ©emälbc, eine ©ilbfäule!

Mach 3hrcr (Srflärung, liebftcr greunb, follte nunmehr baS2$er*

gnügen befto größer fein, roeil mich oe* Äffeft bon ber SBoH-

fommenheit ber Nachahmung intuitio überzeugt hat - ^^^r baä

ift miber alle (Erfahrung; ich werbe oiclmchr tjerbrie^ltct). Unb
warum werbe ich berbricjjlich? bic fiuft über ben bollfommenen

©egenftanb fällt Weg, unb bic angenehme Sntbfinbung be$

»ffeft* bleibt altein übrig" (V, 79).

(Jinc SBiberlegung ber SßufionStheorie, foweit biefc bic

greubc an ber 9lac$ahmung unb ber gähigfeit be£ $ünftlcr8 er=

füren foll, ift tjierintt m. @. nicht gegeben. ÜJJan fönntc beu
s
2lufafc 311 einer Söibcrlcgung etwa nur in ben üöorteu finben, eS

fei „wiber alle Erfahrung", baf$ baä Vergnügen mit ber wahren
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(grfennung beS ObjefteS grbfjer werbe. 9cun ift eS fetneSwegS

fo ausgemacht, wicücffing will, bafc Die Gcntbectung beS wahren
©adjoerhaltS einen jteben ©efchauer „verbrieft Iid) mache"; oict*

met)r mirb ßefftngS Rechnung baburch fe^lcr^aft, bafj er bar*

aus einen wichtigen, für feinen unparteifchen ^Betrachter flu über*

fefyenben %attox eliminiert: bie ftreubc an ber ©rfennung felbft mit

ber barauf notwenbig folgenben, mehr ober minber unbemufjten

SBergleidjung flWifchen bem Urbilbc ber Statur unb bem Vlbbilbc, baS

bie Wcid]trflid)fctt beS ÄünftlerS fo oollenbet t)eroorgebrarf)t hat.

2>ie oon ßeffing gebrauchten SBenbungen „2Boflu brauchen

mir nun fu'er bie SUufion?" (V, 79) unb fehe ittcr)t ein,

marum man baS Vergnügen ber SHufion erft flu §Üfe rufen

müffe" (V, 84) meifen barauf J)in, bafc eS it)m auef) meniger

um eine SBibertegung als um einen ©rfafc ber SUufionStheorie

flu tun mar. $aS oon ihm fo betonte Vergnügen an ber Er*

höt)ung unfercS SRealttätSbcwufjtfeinS burd) Jlffefte befiehl fdjon

flu recht unb liat of)ne Zweifel einen gewiffen Anteil an bem
©enufj, ben mir an tragifdjen ©egenftänben haben. (SS ift nur

bie grage, ob baneben — flur Erllärung beS rein fünftlerifchen

©enuffeS, ber greube an ber sJcadmt)mung unb ber barin bewährten

,,©efcf)icflichfeit beS ßünftlerS", — nicht aud} bie SüufionS*

t^eorie it)rc Berechtigung haoc - 2)°$ c*ne W««8t wenigftenS

baS anberc fcineSWegS auS; ja mir ferjeint, bafj üeffing auf

baS Problem beS fpegtfifc^cn ÄunftgenuffeS, um baS eS 30?ofcö

allein flu tun ift, überhaupt nicht eingeht, ©eine allerbingS nur

fragmentarifchen Erörterungen fielen auf baS „emotionelle" (Srnft*

gefüht, baS burch ben Inhalt ber Sragöbie in uns erregt werben

fann, ben äfthetifchen ®enufe als folgen aber fauin berührt;

SKenbelSfohn bagegen fpricht auSfchliefjlich oon ben burch bie

Äunft heroorgerufenen ©Feingefühlen.
Unb fo lautet benn auch bie Antwort 9ttenbclSfof)nS. (£S

fommt ihm nicht in ben ©um, ben SBert ber iieff ingfehen 2(uS*

führungen an fich in 2lbrebe flu [teilen, unb er \)at fie fogar

fpätcr in ber fcf)oii oben ermähnten ©teile ber „fR^apfobte" oer*

mertet. @r gibt in feinem Stntwortfchreibeu ber Ofteubc bar*

über SluSbrucf, bie fchwierige 3Äateric fo geiftreidj oon bem
greunbe behanbelt flu fehen. sJiur ficht auch cr ni^t ein, in*

wiefern in biefen 5)ebuftionen eine Entgegnung auf feine £f)CDri e

ober auch wir ein (Srfafc bafür liege: „3ch ha °e," fchreibt er

unter bem 2. ÜHärfl 1757, „auf 3h*cn legten «rief noch nicht

geantwortet. SBiffen ©ie aber warum? ich muB erft wiffen,

WaS ©ie oon Sh rcm f c h r frönen ©runbfafce für ©c*
brauch machen wollen, ©ie haben oollfommen sJtedn\ 2)aS

Vermögen, SBollfommcnhcitcn flu lieben unb Unooßfornmcnheiten

flu oerabfeheuen, ift eine Realität unb alfo eine Söollfommcnhett.
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$)te SluSübung berfelben mufe uns alfo notmenbig Vergnügen
getuäfyren. ©djabe, ba§ mir biefe feine ©emerfung unbcfannt

war, als id) meine „©riefe über bie (gmpfinbungen" getrieben.
2)ubo$ unb id) fjabcn uiel oon ber Vlnnefjmlidjfeit ber nacrjge*

ahmten 5$olIfommcnt)eiten gefdnoafct, orjnc ben regten s#unft ge=

troffen $u tjaben. SBollen ©te aber au« biefem ©afce irgenb

folgen gietjen? oerföredjen ©ie fid) einigen 9fo|eR baoon in

unfercr ©treitfadjc? 2)iefeS mufc id) ttriffen, unb $mar balb,

bamit nur näfyer &um ätoetfe fdjrcitcn fönnen" (V, 81 f.). &cfftng
r)atte bann aud) üor, feinen ©taubpunft in einem ,,orbentlict)en

®udjje" auSeinanber£ufe|eu, unb biefeS follte, toie er am 29. SOfar^

fcrjreibt, and) bie folgen enthalten, bie er au* feinem Don
SWenbelSfofm fo beifällig aufgenommenen ©runbfafce sieben ftit

bürfen glaubte (V, 84). fieiber ift aus bem ©ornetymen, beffen

nod) einige 2J?ale gebadjt mirb, mieber nichts geworben.

Übrigens maren and) bie in bem ücf f ingfdjeu ©riefe

6et)anbcltcu ©cifpiele nict)t geeignet, ben ©treitpunft fonberltcr)

3u flären. (SS rjanbeltc fid) boer) für bie beiben Sforrefponbenten

um bie Segrünbung beS Vergnügens, baS mir and) an ab*

fct)recfenben unb abfd)eulid)en fingen in ber fünftlerifdjcn ^iact)=

at)mung empfinben. $)ie Söeifttiele aber, bcfonbcrS baS oon ber

©d)önen im Silbe, fyaben mit ber ßunft wenig $u fdjaffen,

fönnen fid) otelmefyr nur auf $unftftücfcr)cn unb ©pielereien be=

^icfjen. 2öo gibt eS benn ein „©emälbe", eine „SBilbfäule".

bie biefen tarnen oerbienten unb uns berartig tauften, baß
tuir flunftgebilbe für Sötrflic^fctt fjalten? gällS cS benfbar

roäre, bafe id) bie Skintoanb, ben SWarmor, fnr^ baS Material

ntct)t fofort als fold)eS erfenne, roirb mter) ntd)t menigftcnS ber

^ialjmen beS ©emälbeS, baS ^iebeftal ber ©ilbfäule baran ge=

mahnen, bafe idj ein SBerf ber 9tact)af)mung oor mir fjabe?
1

)

1)
sDfan möchte ijtev fr er ber S JHäfonnemcnt au§ bem „Vierten

SBälbdjen" gegen {Riebelä Kompilationen anführen: „Aber wir würben in

ber Entfernung eine fofdje Statue für einen lebenben SWenfdjen anfefjen unb
burauf zugeben!" SBarum nidbt gar für ein ©efpenft anfct)en unb ba8 Aüe
lUaua beten? 3ft bie Entfernung fo grofc, bau bad Auge nod) nid)t3 unter«

fdjeiben fann: fo ift'3 nod) nidjt im ^orijont feiner SBirfung; er gebe uäfyer,

er fudjc Stanbpuuft unb er loirb fid) bei allem ©efcfjmier oon Soeben leinen

lebenben ©lenfdjen träumen. 3n jebem weitem pralle ift'3 nidjt Sfefjler ber

ftunft, einen Jupiter be§ ^^libtaS für einen ©todenturm anheben, fonbern
Langel ber ©ritte: unb biefer fann rootjt in ber Aftfjctif nidüS erffären"

(3upb- IV, 70). — 3n einem lefenäroerten Auffafc über „Die ^Ilufion in ber

Äunft" füt)rt ein tfftfjetifer unfercr 2age, St. D. Erbmann, über biefen

^unlt folgenbes au§: „vibfolute ^Ilufionen, alfo roirftidje Säufdjungen unb
^BermedjSlungen treten bei fünftlerifdjen Darbietungen nur in oerfdjminbenben

Ausnahmefällen auf ... Eifern Aftbetifer fdüedjtbin gegen bie ^Dufion in

ber ftunft, fo fann mau mit Sidjertjeit annebmen. baß fte biefe 9lrt ber

abfolulcn önnfioix im Auge baben. ^m ©runbe lofmt fidj'S aber nid)t auf

biefe gäfle einsuge^cn. Sie bilben oerfd)ioinbcnbc Stuönab,men, bie mit bem
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Üftit einem SSorte, biefe S3cif^>ictc wären nur bann an*

gebracht, wenn eä fich in ber SßufionSt^eotie 2J?enbelgfof)n§

prinzipiell nicht um eine äfttjcttfdje, fonbern um jene grobe,

materielle Xäufdning tmnbelte, bie gefliffentlich alles fernhält,

ma3 bie Nachahmung als Nachahmung fenngeic^net. 2ttenbel3=

fo^n betont aber immer wieber, bafe bei ber ^Betrachtung beS

Äunftwerfea „bie oberen ©eelenträfte überzeugt fein muffen, bajj

e« eine Nachahmung unb nicht bie Natur felbft fei", unb fehltest

feinen Sluffafc mit ben Söorten: „8lu8 biefen ©rünben laffen

fidj bie ©renjen be§ befannten ©efefce3 beftimmen: bie frönen
fünfte finb eineNachahmung ber Statur, aber nict)t bieNatur felbft"

SlnbererfeitS läfjt fid) nicht oertennen, bafj SNenbeUfohn

felbft ben S?eim ber Äonfufion oon Anfang an in feine Sehr*

fäfce hineinträgt. 3Benn mir ben <Safc lefen: „(Soll eine Nad)=

ahmung fdjön fein, fo mufj fie und äfthetifcf) itlubieren; bic

oberen ©eclenfräfte aber muffen überzeugt fein, bafj e§ eine

Nachahmung unb nierjt bie Natur felbft fei", fo tarnt ba$ im
©inne einer h flltbaren X^coric bod) nur fo $u oerftehen fein,

bafe bic beiben geforberten Vorgänge ber finntict)en Sllufion unb
ber befferen ©infichtnahme ber oberen ©eetenfräftc zeitlich

äufammenfallen! 5)te Formulierung beS ©afceä miberfpricht

biefer einzig möglichen Sluffaffung auch nicht; wof)I aber manche
gelegentliche SBcmerfung SDtcnbeläfohnS, bie bemeift, bafj er noch

ber oöüigen Klarheit ermangelte unb bie äfthetifche Sllufion,

bie fich ftrenge innerhalb ber Äunftgrengen betoegt, mit ienem

Söetruge einer noch.. h«ure oielbeliebten Slftcrfuuft fonfunbierte,

ber eä allein auf Übcrrafdjung unb 2)üpicrüng beS Vefchauer*

anfommt. ©o menn er in einem SSricfc oon ber Vernunft

fpricht, bie „nach geenbigter SHufion mieber ba3 ©teuer

ergreift" (V, 57), ober menn e3 in bem 5luffa|e „Von ber

§errfct)aft über bie Steigungen" tyifct: „SBenigftcnS einen
^Utgenblicf muffen fich nnfere ©innc bereben fönnen, baS

Urbilb felbft 51t fetjen" ober „$)ic Überzeugung, bafj eä nicht

baS Urbilb felbft fei, fann etwas fpäter erfolgen" (IV, 1,44).

Sa, fchon baä oon ben Vorgängern übernommene SSort „betrug"

tonnte unb mufjte $u 2Wi§oerftänbniffeu unb Irrtümern Slnlaft

geben unb hätte ein für allemal burd) ben noch «ich* abgenufcten

äuSbrucf „äfthetifche Sflufion" erfefct werben follen, ben SWcnbcle*

fohn unter ViUigung beä greunbeä gewählt Ijattc (t>Ql. V, 7(j

unb 78). Stuch ift eä äflenbeläfohn, unb nicht Seffing, ber

Zuerft auf baä beptacierte unb mifjoerftanbene ariftotelifdje

Veifpicl oon ber gemalten ©anlange ocrfäOt (f.
V, 45 u. IV, 1,45).

normalen ihinftgenufj nitf|t3 jn fdjaffen fabelt. $enn bei btefem roerben

natürlich Äunft unb SHatur nid)t evnftlid) öetwerf)ielt" („Shinftroatt" 1903,

Sa^rg. XVI, fceft IG, ©. 153 f.).

9
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9lriftoteleä fjat bamit garniert bic SSirfung cineS $unftroerfe£

nad)meifen wollen, fpritfjt üiclmcfjr an ber ©teile nur „t>on beut

Urfprung ber ÄPunft nnb erflärt if)re erften rof)en Anfänge
and bem Vergnügen, ba£ wir an ber 9cacf)at)mung überhaupt

empfinben; nicf)t alfo üon ber fünftlerif djen 9cachaf)mung ift

bic SRebe, bic ftd) al£ foT ct)c gibt, fonbent non ber Waty
af)mung überhaupt, bic im üeben als folct)e gcrabc untgefefyrt

barauf audgefjl, $u täuben." (§. ©aumgart, „§bb. b. Sßoetif"

@. 520). Sßenn — woran bod) fet^r $u zweifeln ift! — eine

red£)t oollenbete Xäufchung an einem $unft werfe einmal mög*
lidj fein foUte, fo ift btefcö {ebenfalls nict)t geeignet, als

(Stempel für eine Xcjeoric gu bienen, welche bie äfthctifdjc

SHufion an ben Schöpfungen aOer nadjaf)menbcn fünfte nad}=

gumeifen beftrebt ift.

$>ie „neuen ©cbanfen" bon ber Sllufion [ter)cn fomit nod)

auf fct)tuacr)en ^üfccn, unb man mürbe if)nen menig ©eadjtung

fdjenfen, menn äWenbeläfofm nict)t immer mieber barauf gurücf^

fäme, unb fdjltefelid) ntct)t aud) ein gortfd)ritt 51t bemerfen märe.

2)o im „äftfjctifdjcn ©ricfmedjfel", wo nur nod) 1768 einmal

eine gelegentliche ©rwälmung ber Sßufion auftaucht (V, 181),

feine Einigung erhielt worben ift, gct)t SttenbelSfohn baran,

feine bisher faft nur prioatim geäußerten Sbeen in feinen 21b-

l)anblungen bereitlegen. Sn ber ^weiten 2tu3gabc ber „$aupt=

grunbfäfcc" üon 1761 finbet fidt) folgenber IßaffuS eingefdjaltct:

„Sic $egcnftänbc [ber fünftlertimcn
r

£arftclhtng] fdnnen ent*

meber in ber 9tatur anzutreffen ober erbtebtet iciit. $n beiben fällen

mufe ber Ittudbrutf, beffen fid) bie Shtnft bebienet, umere Sinne
täufdjen. %a$ beißt, wir muffen eine foldje 90tengc 0011 9Jcerfmalen
auf einmal mabrnebmen, bafe mir bie Sacbe fclbft und lebbafter
öorftcHcn ald bic audbrüdenben ,8eid)en; unb zwar um fo oiel leb*

bafter, baß uniere (Sinne, wentgftcnd einen Slugcnblitf, bic Soeben
fclbft uor ftd) su feben alaubcn. 3)ieie§ ift ber Itöcbfte ©rab ber an*
fdjauenben GsrfenutniS, ben man bie äftbctifdie ^Uufion nennt. Sftan

fiebt bicrauS, baß in bem Salle, menn bie (SJcgenftänbc in ber 9iatur

anzutreffen finb, ber s2lu§brud aud) getreu fein müffc, b. b- er ntufj

und alle Xcilc bc§ ©egenftanbeS fo abbtlben, wie wir fie an ibm
fclbft ocrmittelft ber Sinne wabrgenommen baben würben. 2Dic s2lb>

bitbung cined (9egenftanbe§, bic mit allen feinen Seilen genau über«
cinftimmt, wirb eine ÜJcatfjabmung genannt j baber ift bic 9iacbabmung
in biefem Salle eine notwenbige ©tgcnfdjaft ber fdjöncn fünfte unb
SBiffenfrfwftcn*' („$btt. Sdjr.", 1761, II, 77 f.).

©enaucr gel)t auf ba§ Xtjcma bic britte 9te$enfton ber

„£anptgrunbfäfcc" ein, wo bic SHufion auch gur ©rflärung ber

Xatfadje herangezogen wirb, baß non 9catur wibrige unb
unangenehme ©cgcnftänbc in ber Nachahmung SBohlgefallen

erregen:

SBenn and) bic $tnnebntltd)fcitcu ber Äunft „eine Säuimung
beroorbringen, b. t). bic Sinne fo lebbaft rübren, baß wir bie Sacbe
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fetbft au iefKit ßlcmben. fo bleiben bod) attejeit ltodi uict SKebenum*
ftänbe aurücf, bie nidjt aum ©ebiete ber ftunft geboren unb uns" Mit
reebten Seit cnnnern, bafc wir nicht bte fleatur fetbft feben. So oft
atfo bte SBerfc ber Shinft ein SBorbitb in ber Üftatur baben, ba» fie

nadmbmen, fo wirb biefeö $orbilb fetbft an unb für fid) iowobt un-
angenebm al£ angenebm fein unb in beibeu gälten in ber 9cad)abmunq
SSofjlgcfaflcn erregen fönnen. Sebod) wirb biefer Unteridiieb babei

}U bemerfen fein: ba» ongenebme iöorbilb wirb an unb für fid) fo»

wobl in ©ejtebung auf ben ©egenftanb at» in SBcaicbung auf ben
Vorwurf Öuft erregen. Siefc wirb burd) bie Sdjöntjctten ber Äunft
in ber 9cacbabmung erhöbt unb burd) bic Xäufdjung ber Sinne, fo

lange fie wäbrt, in eine füjje (Sntaücfung öcrwanbelt. hingegen fiibrt bic

balb barauf folgenbe ©rinucrung. bafe wir Shtnft unb ntdjt Statur
feben, etwa» Unangcnebme» mit fid), inbem wir bic angenel)incn JBor*

bitber lieber fetbft als im üftaeubilbe au febcu wünidjen. 1
) — SDie in

berSRatur unangenebmen Sßorbilbcr aber erzeugen in ber 9iad)abmung
eine weit oermifd)tcrc(5mpfinbung. 2ln unb für fid) ift ibre SSorftellung

in Schiebung auf ben (#cgenftanb unangenebm, in üöeatebung auf ben
Vorwurf aber mit einiger Suft ocrmifd)t. 2>iefe wirb burd) bic

Scbönbeitcn ber Jhtitft crt)öl)t, unb bic finnlidje Säuidmng wirb aud)
bier angenebm, inbem fie un£ Don ber SBoflfommenbcit ber 9caaV
atjmung öcrfidjert. Sobalb aber biefc Jäufdjung ba» Obicftioe au
febr bebt unb unangenebm au werben aufängt, fommt ibr bic wollt*

tätige (Erinnerung au ftatten, bafe wir ba»" Urbitb nidjt fetbft oor
klugen baben, woburd) ba§ s#ngencbmc berrfebenb wirb unb fid) gana
ber Seetc bemeiftert" (I, 285 f.).

2ludj gegen biefe 2lu»laffungen bleiben uod) bie Söebenfen

beftefjen, bie wir oben geäußert fjaben; oor altem wirb —
menigftenä liegt ba» bisweilen im Stuäbrucf! — eine Doli*
ftänbige, wenn aud) nur momentane ©inneätäufdjttng ange-

nommen,
>t
üon ber man nid)t gut begreift, wie fie fid) mit ber

befferen Überzeugung ber oberen ©eetenfräfte reimt. — Söeit

oerftänblidjer nun treten un» bic oietermogenen ©cbanfen in

ber „9ftf)aj)fobie", unb flWar erft in ber Wuägabe oon 1771, ent=

gegen. 3)ie betreffenbe ©teile, in ber wir ben enbgütttgen 2(u£=

bruef ber fidj faft über zwei Sa^r-jetjnte fortfpinnenben ©ebanfen*
reif)e erbliden bürfen, ift mit ber oorigen gleichzeitig im SDrucf

crfdjienen, mad)t aber ben (Sinbrucf, al» ob fie weit foätcr ab=

gefaxt wäre. SOJofe» tat fid) fetbft etwa» barauf ju gute. „(Sinigc

©rünbe üon ben ©renken ber äftfjetifdjen £äufd)img," fagt er

in ber Sßorrebe 1, 105, „bie bei biefer ©elegenfyeit oorfommen,
fönnen in ber £f)eoric ber frönen fünfte unb SBiffenfetjaften

oon nidjt geringem ftufccn fein. 9J2an fdjeint nodj immer nid)t

unterfudjt 311 f)aben, wie weit ber$ünftler feine SÜufion treiben

fann; ba e» bod) offenbar ©renken geben muß, wo fie aufhört

angenehm gu fein, wo bic sJcad)af)mung, wie man ju fagen pftegt,

gar 511 natürlich wirb. 3d) fdjmeicfjtc mir, einige ©rünbe an-

1) 3>a« hineintragen eines berartigen UnliiftmomentcS erfdjeint redjt

gefünflelt unb bcrut)t offenbar auf einer 9ieminiSacna an Scffingö WuS*
füb,rungen in feinem «riefe 00m 2. gebr. 1757 (f. oben ©. 126).

9*
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gegeben gu fabelt, rooburdj biefe ©renken, gum ©ebrnudjc ber

Äunft, mit einiger 9ticf)tigfeit beftimmt werben fönnen." (I, 105).

$ie ©teile felbft lautet:

„Gin anbercS Wittel, bic f direefliciifteii Scgebcnbcitcn $ärt>

Iidjen ©cmütern angenebm *u madjen, ift bic SRadjabmung burd) bie

.ffunft, auf ber SBübne, auf Scinmanb, im SDcarmor, ba ein beimlicbeS
SBcmufjtfctn, bafj mir eine 9cacbabmung unb feine SBabrbcit oor 2lugeu
baben, bie ©tärfe bc§ obieftiüen SlbidjeuS milbert unb ba§ Subicftiüc
ber JBorfteflung gleidjfam bebt, Gäiftmabr, bic finnlidben Grfenutnig*
unb söegebrungSfräfte ber Seele merben burd) bie ftunft getäufebt,

unb bic GtubilbungSfraft fo mit fortgeriffen, bafj mir jumctlcn aücr
,8cidien ber sJcad)abmung uergeffen unb bie mabre «ftatur su feben
mäbnen. Mein biefer Baubcr bauert io lange, alä nötig ift. unferm
Begriffe bon bem ©egenftanbe ba« gebörige Seben unb fteucr au
geben. 2Bir baben unö gemübnt, su unierm großem SBcrgnügcn, bic

Vlufmerffamfeit oon allem, maö bic Jäuicbung ftören fönntc, ahm*
lenfen unb nur auf baS au richten, moburd) fie unterbaltcn mirb.
Sobalb aber bie iöcäicbung auf beu ©rgenftanb unangenebm ju
merben anfängt, fo erinnern uns taufenb in bic s2lugen fauenbe Um-
ftänbe, bafj mir eine blofec 9cacbabmung oor und feben. Jpicrju fömmt,
bafj btc mannigfaltigen Sdjönbeitcn, momit bic iöorftcHung bureb bic

5hinft au&gcsiert mirb, bic angenebme Gmpfinbung oerftärfen unb bic

unangencbmc93cäicbnng auf ben ©egenftanb milbern bclfcn- — £ier
burd) läßt fid) begreifcn, marum teilte, bie an täufdjenbc SöorftcUungcu
niebt gemöbnt finb, an tragifdjen Scbaufpiclcn fein ©efallcn finben.
sBir baben geieben, baf$ eine gemiffc ftertisfeit ba*u erforbert mirb,
fid) ber Säufdmng su übcrlnffen unb ibr jum Söcftcn bem 33cmufet*
fein bc§ Öegcnmärtigcu au entfagen, fo lange fic JBergnügcn madjt;
fobnlb fic aber unangenebm au merben anfängt, bie Slufmerfiamfcit
aurüdaurufen unb ben (Seift gegenmärtig fein }U laffen. 2Bcr fid}

bieran nidjt gcmbbnt bat, ber füblt yangemeile, folange er nidjt ge«

täufdit mirb; unb fobalb bic ftunft ibre öemalt ausübt, aud) ibn au
bintergeben unb feine Sinne mibcrSillen au oerfübren, ioem&finbet
er einen balb ocrbricBlidjcn, balb läcberlicben Streit amifdjen feiner

Vernunft unb feiner GinbilbungSfraft. 3enc erinnert ibn jurUnjcit
an bic s)tad)abmung, unb biefe mill ibn glcidjmobl bereben, er felje

btc -Dcatur. sJcid)t feiten bört man baber ben gemeinen ÜJcann bei ben
rübrcnbftcn Stellen cincS XraueripiclS ein lautes (Mäd)tcr auffdjlagen.
3)ieie3 Üadien gcrcid)t, mie ber Sramaturgtft irgenbmo febr nd)tig bc-

merft, bcm2)id)tcr, fomic bem Sdjaufpieler aur mabren Gbrc. GS ift ein

SöcmeiS, baß ibre Äunft mäcbtig genug gemeien, auf ben ungeübten ,3u*

fdjaucr. ber nid)t gemobnt ift, feine Sinne täufdjen 51t laffen, einen
lebbaften Ginbrud au madjen. — $a bie Unglcidjbcit ber SJcaterie ber
sJkdmbmung oon berSJfaterie berScatur, bcrüJcarmor, bic Seinmanb,
bic fiiinlidjften sJÜcerfmalc finb, bic, ubne ber Äunft au ^d)at>m, bic

^lufmerffnmfeit, fo oft eS nötig ift, aurüdrufeu, fo ficljt man aud),
luarum bemalte Söilbfäulen befto unangenebmer finb, ic näljcr fic ber
sJcatur fommen. $d) glaube, bie jd)önfte iöilbiäule, Oou bem gröfeteu
.ttiinftler bemalt, mürbe nidjt oljne Gfcl bctrndjtet merben fönnen. 1

)

3n 3Bad)S getriebene iöilbcr in ycbcnSgröBe unb natürlidjcr Äleibung

1) $gl. 5öemcrfungcn jum fioofoonentrourf: „'Sic Silb^auerfunft ^at

mit ber Malerei oicleö gemein, nur mufc fic obne $itfe ber Sarben
täufd)en unb ben geringften Sdjein ber !öerocgnng ücrmciDen" (Üacbm.«
»iuneter XIV, 371).
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modbcn einen febr mibrigen Sinbrucf. S)a und fein finnlid)e3 ÜJJerf»

ntal überführt, bafe mir eine blofee 9?ad)abmung oor un3 baben, fo

öermiffen mir mit Söibertoiflen ba£ ftrnnaeidjen bc§ Sebent, bie 93c*

megung. $n SRimatnr ober balbcrbobcnev 2trbeit mürbe berSlnblid
fdjon leiblidjer fein, meil hier, ber $unft unbefdbabet, 9£arfjabmung
Don Statur gar leidjt nnterfebieben werben fann. — @3 gibt einen

berjtävtelten ©efdmtarf, ben andb bic Üftadjabmung bcS Unangenehmen
beleibigt, wenn ber SluSbrucf ftavl ift nnb ba» Objef t lebhaft icfjilbert.

liefen m beliebigen, müfjtc baö Obieftibe &u febr gefd)Wäd)t, b. b.

bieXäufdmng fclbft nerbinbert werben, moburd) baä ©riinuioiel feinen

Üleij üerlieren nnb unfdnnatfbaft werben mürbe. 3)ie ffunft mufj
aüc Kräfte beS (Genies aufbieten, bie SKadjabmung nnb bic baburdj

Mi erbaltenbc Uäutdmug öottfommen ju macben, nnb ftc fann e8 fieber

ben änfäHigcn Umftänben, ber SluSjierung, bem Orte, ber Materie
nnb taufenb anbem, md)t unter bem ©ebicte ber frunft ftebenben
SRebenbingen überlaffen, ber ©ecle bic nötige Erinnerung ^u geben,

bafj fie «unft unb ntdjt 9?atur üor fid) babe. 9lu§ btefer $8e»

traebtung laffen fid) fomobl für ben Siebter als für ben Sdiaufpieter
bie Gkenacn beftimmen, inmiemeit fie ber 9?atur äbnlid) sufein traebteu

müfien" (l, 244-246).

ßmeifelloS ift nicht nur bic ^oxm, in bic fid) bieSheonc
in bem borftetjenben ©tücfc fleibct, Weit annehmbarer al§ bitycx,

fonbern fie ljat and) felbft an Klarheit unb Shtrchfichttgfeit ge=

Wonnen. 3h* Vertreter ift ftdj bemüht geworben, bafj ein

waf)rc$ Äunftwerf nie foldjer SNerfmale entbehren barf, bic eä

oon oorntjerein alä ein SScrf ber 9lacf)at)mung bcgcichncn, unb

er würbe jc$t jebcnfallä baä irreleitenbc 23eifpiel üou ber ge*

malten ©Klange, als SBeleg für feine 8&ecu, felbft bon ber $anb
gewtefen fioben. ©ntj'c^iebener als bisher fpricht er e§ f)tcr auS,

Wa§ cS mit bem bielbcrufcncn „Setrugc" auf fid) habe: 5111 e

Äunft, welche bie 9catur nachahmt, foll baS möglid)ft
getreu tun, babei aber bodj bic \V)X gefteeften ©renken
nie über jdjreite n, btelmcf)r ben ©djein materieller
SBefen^eit, ben it)r e Söcrfe fievtiorruf ett, aud) felbft

aufrichtig gerftören. $tftt)ettf<^c Sllufton ift ifjm nicht

mehr grobe ©inneStänfchung , bte 9cad)af)mung als

SKatur borfpicgelt, fonbern — wenn uns eine Definition im
©inne ber „9tf)apfobte" geftattet ift — bie intuttbc (b. f).

ni et) t burd) SSernunftfd^lüffc, fonbern mittelft ber ©inne
gewonnen e) Übe rg eugungoon Der größtmöglich ften s

ilh n-

ltd)feit gmifdjen Sßorbilb unb Slbbilb, oijne baß gur
(Erreichung biefeS einen Mieles ber nachnh mcnocn Äunft
anbere SOHttel angewaubt worben wären, als bic ihr
eigentümlichen unb erlaubten. 1

) 2)iefc (SrfenntniS war oon

1) (£inc allgemeine SBeftimmung beffen, nja§ qIS erlaubtet Wittel gilt,

WqS nidjt, roirb ftd) natürlirfi niö)t geben laffen. SSieline^r fonn nur boS ge-

bitbetc nnb gefunbe ^unfigefüt)l »on %aU §u goll riditig entjeneiben. ®iefe§

it)itb, um ^eiföiele on^ufübren, fid) mit ?WenbcI§fol)n bagegen aufleimen,

^iguicn, bte teilö au§ Söadjö, teils au§ natürltdjen Kleibern fompontert finb,
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Anfang au ridjtig norberettet unb im § 12 beS SluffafceS „S8on

bcr §crrjd)aft über bie Neigungen" bereite tfjeoretifd) au$ge=

fprodjen, ift bann aber burd) ungeeignete ©i'cmüliftfation :c gc=

trübt unb oerbunfelt toorben bis fic cnblidj in ber „SRtmpfobie"

am reinften 511m SluSbrucf gelangt.

Unb j'o feft tjält 9J?cnbclSfofm an biefen fcfyon in feinem

äfttjctifdjen (Srftiing Don 1755 nacfymeiSbarcn Sbcen, bafe er fie

nod) nad) breifjig Sauren in feinem SlltcrSroerf ber 93efprcd)ung

für mert t)ält; fie finben fieb 311m legten Üftale, gleidjfam als

Sßarentfjefe, in ben „Üttorgcnftunben"

:

$>ic Xänicbungcn bcr fdjönen Söifienfcbaften unb fünfte „grünben
ftd) attc auf bie Söcrbinbung amifdjen bem 3cid)en unb bem 5öeacicb«

neteu unb auf ben Sdiluß, ben mir au3 unDoUftänbigen Snbuftionen
SU hieben vfleqcn. SScnu biefe, burdj öftere frübc SLMeberbolung,
jur Oiemobnbeit gemorben, Wenn bie Sbecnfolgc gleidn'am jur un-
mittelbaren IStnbftnbung mirb, io fdjlie&en unfere Sinne Don bem
^eidien auf bnS 9e*eidmete ungebinbert fort unb crmarten biefeS,

io oft fie jenes mabrnebmen. 5)ic beutlid)erc GrfcnntniS beS Söirf*

ltdien mag uns immer oon bem ©egenteile überfübren, bie ftnnlidjc

£äuid)ung bat ibren eigenen 2Seg, au fdiliefeen unb au folgern, unb
bie Wacbabmung bat ibre SHirfung getan, obgleid) bie Vernunft er*

fennet, baß cS bloß sJiad)abnutng fei. SEßir mögen nod) fo gemiß
oerfidjert fein, baß bicicr ©djaufnielcr bier nid)t ber ciferfücbtige

SRobr ici, ber bie unfdmlbigc SeSbemona umbringet, mir rciffen es,

baß biefer mannornc ÜJaofoon bie edjtangcnbiffe nid)t fiiblct, beren
SBirfung ber ftünftler bis in ben äußerften 3ebcn feiner 5ü|e bat
öu bemerten gegeben

; bringen mir nur ben SUoriaö mit, uns auf eine

angenebnie SBcifc täufdien ju laffen, fo treibt bie finnlime (SrfcnntniS

ibr gemobnteS ©Diel; fic läßt unS oon ,3cid)eu ber Reiben fdmft, Don
Reimen bcr freiwilligen $anblungcn auf iöorfafc unb SemegungS-
grunb fdilicfien unb traft foldjergeftalt für$erfonen intereffieren, bic

nidjt üerbanben finb. 2Öir nennten mirHidjen Anteil an nid)t mirt*

lieben Jpanblungcn unb iSmbfinbungen, mcil mir Don bem 92td)tn>irf-

Üdtfera, 5u nnierm Vergnügen, ooriä&lid) abftrabieren" (II, 264).

(5S liegt naf)e, t)ier ber neuerbingS fjerüorgetrctcncn $f)eorie

$onrab £angcS 31t gebenfen, roeldje bie SttenbelSfofmjdjen

Sbeccn über bie Öüufion bis in ifpre legten Äonfequcnjen hinein

nerfolgt, otjtte bafj übrigens 3n)i)d)cn beiben teilen ein unmittelbar

urfädjlidjer 3u)ammcnt)ang 31t beftetjen fdjeint.
1

) Sine Skrgleidjung

mirb um fo förberlidjer fein, als mir erft mit §Ufc ber mobernen

al§ Jfunfnocrfc an^uerfeiinen, obec ettva baS 33irtuofcnftücfd)cn eines 6d)au-
jpielerö billigen, ber Seifcnfd)aum in ben 9)iunb nafmt, um bie Staferci eines

SBütenben Ted)t noturäb^ilid) bor§ufteHen.

1) Jioniab Sange, „S)ie beroufjtc ©elbfttäufd^ung ald Äern beg fünft«

leiijdjen ®enuffeö", Wntnttööotlefuug gehalten in b. 2lula b. Unioerf. Bübingen,

iieip^ig 1895. — genier: fionrab Sange, vDaö ©efen ber Äunft, örunb-
^üge einer realiftifctjeu Slunftlebre." Berlin 1901, 2 Jöänbe. — «gl. oiidj

Idjon beweiben SBeifofferö „Rünftlerifdje eiäieb,ung ber beut|"d)en Qitgenb".

^annflübt 1893, S. 21f.
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£f)eorie bic Sragroeite fottue aud) bic 23cgren$ung biefer

Seljre überfein unb baran um fo bcgrünbetere feritif üben

fönnen.

Sludb bei Sange mirb bie benmjjte ©elbfttäufd)uug als

mefentlidjftcS äfloment beS ÄunftgenuffcS f)ingeftcUt, freilief} mit

iueit auSbrudSuoHerer Setonung beS öemufcten. Sange
djaraftcrifiert bie greube, bie unS baS $unftroerf unb bie

SBorftellung beS fd)affenben JMnftlerS bereitet, als ben 2öed)fcl

gmeier SBorftellungS* unb ©cfür)lörctt)en, als ein freies unb

beroufeteS ©djmeben attrifdjen ©djein unb 2Btrfltd)fctt, als ein

|)in= unb §erpenbeln beS SBcttmfetfeinS, als eine ©djaufeltätigfcit

beS ©eln'rnS Analog ÜJtenbelSfotm: baS Vergnügen ber 9ladj= •

afjmung beftefjt in ber anfdjaucnben (SrfenntniS ber Übereilt

ftimmung beS SfbbilbeS mit bem Urbilbc 2)abei ift aber biefer

Unterfdjieb 31t bemerfen: SWcnbclSfoljn forbert als erfteS Urteil

„biefeS 93ilb gleist bem Urbilbc", als jmeiteS „biefeS Silb ift

nid)t baS Urbilb". Sange »erfährt geroiffcrma&en umgefefjrt

unb beaeidjnet als erfte Don ben beiben SBorfteHungSrciljen bic=

jenige, bie fid) unmittelbar an bie finnlidje 2öaf)rnef)mung beS

ShmfttuerfS als folgen anfdjliefjt; erft auf fie folgt in gmeiter

Sinie bie SorfteÜung beffen, maS mit bem $unfttuerf gemeint

ift („2)aS SSefen ber tfunft" I, 327).

Slud) Sange fagt ber 3Uufion nad), bafj fie baS §äfrlid)e
unb ©d) leckte feiner unlufterregenben ftraft ju berauben oer=

möge. „$>cr Sutjalt ift überhaupt nic^t auSfdjlaggebenb für

ben ©enufj, fonbern bic $trt, nrie man il)n in fiel) aufnimmt,

b. f). ber Söect)fcl ber SSorftellungSreit)cn, ber fidj baran an«

fnüpft." „$aS §ä&lidjc wirft in ber Äunft beSfjalb nidjt

unlufterregenb, roeil eS gar nid)t als SSirflidjfeit, fonbern als

©djein ins ©croufttfeui tritt." „^ur aus biefer Überminbung
beS Sn^altS buref) bie Strt feiner Sluffaffung erflärt eS fid) ja

aud), bajj mir an gemalten ©djiffbrüdjcn, geuerSbrünftcn ttttb

©d)lad)ten, an Einrichtungen, Horben unb kämpfen auf ber

58ür)nc unfere greube f)aben fönnen." ©0 ift benn aud) für

Sange baS $ragifd)e nur ein befonberer gall ber burdj

SUufton lufterregenben SSirfung eines unlufterregenben 5nl)atlS

in ber Äunft. „(Sbenfo mie baS ^äßliclje, SBiberroärtige, ©rau*
fige fann audj baS oHtrdjtbare, traurige, 9ttcberfdjmetternbc

eine Suftmirfung t)aben, wenn eS nur in baS 9ftebium ber

SHufion eintritt" („®aS Sßcfen ber Äitnft" IJ, 119
ff.), gretlid)

finb aud) gälle benfbar, in beneu bie unlufterregenbe $raft beS

^äfrlidjen $tt ftarf ift, um burdj bie öllufion übermunben gu

merben. i>cSf)alb ift baS (Sfclfjafte üon ber fünftlerifdjen

$)arftctlung oöllig auSgcfdjloffen („$aS2öcfen bertfunft" II, 142;

ogl. ÜKenbclSfof)n IV, 2, 11 f.). Hud) bei Sange mirb ferner
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auf bic 9Jottt>enbigfeit ittufionSftörenber Momente in bcr

ftunft fn'ngenriefen, nrie e3 itt bcr SWaterci bcr Stammen unb bic

glädjcnfjaftigfett, in bcr ©itbfyaucrfunft ba3 *ßoftament, bic

löenjegungatofigfeit, bic fpröbe. niemals gang gu überttrinbenbe

Statur bc3 Marmors, in geroiffer SBcife aud) feine garblofigfeit

ober tuenigftenä ber SBergidjt auf eine oollfontmen reatiftifdjc

»ematung finb („$a3 Söefen bcr Äunft" 1, 209 ff.). Slud) t}icr

wirb gerabc an „bem roibertuärtigen ©inbruef, ben 2öad)8*

figuren auf un8 machen" 1

), gegeigt, baf? bie Unterbrütfung

aller itlnfionSftörenben Momente ben 93egriff be3 ÄunftwerfcS

auffjebe („2)aS SÖefcn ber Äunft" 1,244
ff.).

Sfudj t)ier »erben

über bic Söirfung bcr ftunft „auf tfinber unb äftf)etifd) weniger

1) 3" ber laffen S8adj8f iguren, mit benen eine grobftnnlidje

Jäufdjung beabfidjtigt ift, tote baä j. SB. in ben £reppeul)äufern ber $anop*
tifen oorfommt, einen äfibetifdjen ®enu§ unter feinen Umflänben auffommen.
Allein auf eine ernftlidje Jäufdjung biefei Slrt ift c8 ja aud) nur bei ben

wenigften SBadjSftguren abgefeben, unb fic ift aud) nur unter ganj befonberen

Söebingungen ber ftuffteflung ic. möglid). ^d) meine, roer in ein ^anoptitum

gebt, weife faft immer, wa8 er brinnen ju erwarten bat, unb felbft ber un«

oorbereitete Sefudjer wirb tro& aller ©d)einwabrb,ett in ben (geroöfmlid)

übrigens, wie ©fulpturen, auf ^oftamenten rufjenben) ©eftalten eine« alten

grifc ober fiouiS XIV. feine lebenbigen 9)tenfd)en Oermuten. SBenn biefe

^robufte gleidjwobl einen „wibrigen ©inbruef" mad)en, fo ift biefer

mitbin nidjt allein au£ ber Unterbrürf ung ber illufion§<
ftörenben Momente, fonbern wob,l nod) au3 anberen llriadien herzuleiten.

Sei Dielen fflbgüffen beruht er einfad) barauf, baß fie banbwertd« unb
fabrifmä&ig r)ergefte(ft finb. giguren, bie unter bcr 9)titmirfung unb
3luffid)t wirfliefcer ftünfiler unb in ibrer Ort muftcrb,aft gearbeitet finb, fönnen

and) bem reifereu ®efd)tnad ein befdjeibeneS, oom reinen ftunftgenufj freilid)

immer nod) unteridjiebeneS Söobtaefallen gewähren. Unb wenn fid) biefeö,

aud) angcfidir^ ber beften SEBadjsfiguren, nie 51t bem ungetrübten ©enu§
fünftlerijdjer $laftif erbeben wirb, fo liegt DaS nad) meiner Slnfidjt in

ber plumpen unb ftillofen 5Bermijd)ung ber „Waterie ber SRacbabmung" (in

biefem %aüt SBad)$) mit ber „Materie ber 9iatur" (©emänber, wirflidjc

.ftaare, wuflidjer ©djmud ic), unb oor allem in ber unerquidlidjen SJerbinbung

ängftlid}fter 9taturnad)abmung mit ber unoermeiblidjen unbeimlidjen ©tarrbeit,

alfo in bem SBiberfprud) oon Sieben unb Sobbeit, " u f beffen be*

friebigenbe Söfung bie Äunft in richtiger (SrfenntniS ibrer
©onberred)te unb -pflid)t«n oon oornberein unb freiwillig
öerjudjtet. SeibcS finb ©rünbe, bie 2Henbel$fob,n (f. oben ©. 132 f.) wof)l

gefüblt \)at fludj fommt tyntu, baß mir ju wenig an s£olt|d)romte
gero&bnt finb, wie benn Sttenbeldfoim beseidmenbertoeife nidjt allein bie 2Bad)§.

figuren, fonbern aud) bie w )d)önfte ©ilbfäulc, oon bem größten Äünftler

bemalt" nidjt obne ©fei betrauten ju fönnen glaubt. *Äir feben t>eute

barin einen Qrrlum, oon bem wir burd) praftifdje Seweife unb burd) baö
©tubium ber antifeu $olbd)romie allmäblid) befebrt roorben finb. - 3$gl. ju

bem intereffanten Äapitel oon ben älteren Berber (inSbej. ©upb- VIII, 26 ff.),

beffen (STtiäruug, um nun ,,'otc Silbfäule burd) Färbung nad) ber *Hatur unb
öimlidu' Anwürfe" häfuidi wirb, atlerbingä nid)t bie unfere fein fann, unb oon ben

teueren ©. ^-geebner, „SJorjcbule ber flftbetif" (iieip^ig 1876,11, 192 ff.), ber

forgfältig alle ©rünbe prüft, bie gegen bie ^olt)d)romie erboben werben.
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gebilbete, aber leicht erregbare (Snoachjene*' entfprechenbe 33e=

trachtungen angefteKt, toie bei 2ftenbel§job,n über fieute, bie

an täufchenbe SBo rft cllungcn nicht getoöhnt finb*
(„3)a3 SBefcn ber Äunft" 1,223 f.).

9iur in einem fünfte get)t Sange weit übet SKenbelS*

folm ^inauS. SBo bieder Don ber Süufion fprict)t, nimmt er nur

auf bic bitbenben Äünfte unb bie ©chaufpielfunft (f. oben bcf.

©. 107), gelegentlich aud) auf bie Sßoefie unb Xanjlunft bejug,

b. h- alfo nur auf folche fünfte, in benen oon einer mehr ober

minber unmittelbaren 9fadjaf)mung ober Sßortäufchnng berSßirf*

lidjfeit bie Siebe fein fann. Seber ßroeifet ift un8 barüber

befonberS bnref) feine 9toten jum „Saofoon" benommen, mo er

ba3 SSertjältniS ber fünfte jur äftr)ctifc^en SUnfton folgenber*

mafjen beftimmt: bie *ßoefic ift „ber ^llufton fähig", ebenfo

fönnen bie fttityn ocr Stan$funft, ber SWalerei unb ber ©fulptnr

illubieren, nur mufe bie letztgenannte „ofjne §ilfe ber garben
täufchen". 93on ben finnlicf)en Segriffen, meiere bie „färben*

fünft" erregt, ift gejagt, bafe fie felbft jtpar nid)t täufc^cn. aber

bie Sflufion ber ÜHalerei unterftüfcen. ähnlich oon ber SCWufif:

it)rc Seiden finb „feiner Säufchung fäf)ig, fönnen aber bie

Sflufion ber 3)id)tfunft unb ^anjfunft burch bie oermef)rte £eb*

t)aftigfeit ber (Smpf. unterftüfcen." $>er SBaufunft enblidj toirb

bie Xäufefutng ol)ne toeitcrea abgefprochen (£achm.*5DtoncferXIV,
370 f.). &afc gleicfmjotK auch bie beiben julefct aufgeführten

fünfte genriffe ©cheinaffefte erregen, ift U)m nicfjt unbefannt,

unb im § 14 beS SluffafceS „2$on ber §etrfcf)aft über bie

Neigungen" exemplifiziert er fogar ebenfo auf bie üftufif nrie auf

bie SJcalerei, um baä SBefen ber SUufion flar 311 fteflen (j. IV,

1,45. 3ur ©aufunft ogl oben ©. 96 f.). 3ebocf> biefe ©teile

auS bem erften tf)eoretifcf)en (Snttourf ftefjt ganz für fid> allein

ba. Offenbar erfannte er balb, bafj bie SUufion ber Ärd^iteftur

unb ättüfif mit ber fonftigen boef) 31t menig gemein fyabe, unb
fcf}lofj fie bcör)olb oon feiner fiefjre aus.

Slnberä nun Äonrab Sange. Stuct) er get)t äunäejft

oon ber bilbenben Äunft, ber epifchen unb bramatifchen

^oefie unb ber ©chaufpielfunft auS, erweitert aber balb fein

©ebiet, um fd^IieBHcr) bie äftljctifdje SHufion al3 baS gemein*

fame unb oerbinbenbe Sttoment aller fünfte l>in^iiftellen.

9caeh Sange liegt ber $ern beS fünftlerifchen SuftgefüljlS

auch fllr oic «nb öaufunft, für bie Snrif toie fogar für

ba3 Äunftgeioerbc, in einer benutzten Sflnfton; nicht toie bei

ben ©chroefterfünften in ber^llufion oon Vorgängen, dreigniffen,

fjormen unb färben, fonbern in ber SÖufiou oon ©tim*
mungen unb (Smpfinbungen. (Sr fprieht Demzufolge nicht nur
oon 51nfcf|auung§*, ®xa\U unb ©ewegungS*, fonbern auch
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oon @efüf)l»* imb ©iimmungsiflufionen („5)a» SSefen bcr

tfimft" II, 94
ff.).

Stuf ben erftcn ©lief gibt erft biefe Erweiterung ber

^fjeorie eine tiefere unb allgemeinere 23cbeutung, unb ßange
fjält bic bemufete ©elbfttäufdjung Jogar für ba» einzige ^ßriiigip,

mit beffen §ilfe fidj bie gange 21 ftfyetif auf neuer unb fidjererer

23afi» aufbauen laffe, al» bisher. @» ift in ber %at erftaunlid),

wcld)e güü*e oott äftr)etifct)en Problemen, auf beut bei iDtenbeU»

fot)n nod) fo unfdjeinbaren Ofwnbamcnt, bttrd) iiange» tief ein*

brittgenbc Sefjanblung gelöft ober wenigften» in geiftooller

SSeife gnr SDidfttfftotl geftcllt wirb. Slber wenn ftet) fdjon gegen

bic bcfd)cibcne 3Kenbel»fol)nfd)e Raffung bcr 3Hufion»leljre

mancher (Sinwanb ergeben läfjt, fo crfct)eint oolleub» if)re 2lu»=

betynung auf alle ^rooingen bc» Äunftreidje» bodj 511 gewagt

unb gefünftclt! S)ie fietjrc ift fnftorifd) auf bettt ©oben ber im
engeren ©inne nadjafmienben fünfte erwadjfen unb läfct fid),

wcntgftcnS al» äftfjetifdjcäörunbpringty, nid)t ofjne .ßwang

unb ©ewaltfamfcit auf ba» ifyr frembe ©ebiet ber SDiufit,

^Crct)iteftur unb beforatioen Äunft oerpflaugen. ©abei ift gu

beachten, bafj „Sttufion" in bem ©innc, ben ba» Söort für

biefe fünfte annimmt, nid£)t blofc bem Äunftfdjönen, fonbern

aud) bem 9i aturfcfyöncn eigen ift. Slitct) bie 5öetrad)tttng ber

SRatur wirb bem empfinbenben 9J?enfct)cii erft baburd) äftl)etifcr)

rcigooll, bafj er fie bttrd) eilten „gewiffermafcen fd)öpferifd)en

9lft" befeclt ober oielmcf)r in fid) bic SHufton f)eroorgurufen

oermag, bnfj fie befeclt fei.

liefen ,3ufammenf)ang fyat £angc in feiner ©rofdjüre

oon 1895 nod) mit feinem 2öorte berührt; um fo ausführlicher

ift er in feinem fed)» 3>af)re fpäter erfd)icnencn {wuptmerfe ba=

rauf eingegangen. Sa, er fprtd)t tjier mit öfter» oariierten

Sorten au», bafj „bic 9taturfcr)öntjeit im ©ruube gar nichts

anbere» ift als Ähtnftfdjönfyeit, gewiffermafcen eine um»
gcbref)tc Shmftfäönfjcit" („$)a» Söefen bcr ftttnft" II, 346 ff.).

Unb er glaubt, bamit ttidjt etwa au» bcr Ülot eine Xugcnb
gemacht gu f)aben, fonbern fict)t oiehnc^r in ber gemeinfamen

93afi» bc» Shmft* unb 9foturfd)öncn nur bic t)öcf)ftc S3eftätigung

feiner £l)eortc. Ob nun aber biefe gleidjmäBtge ^unbierung,

um nidjt gu fagen 5lonfunbterung bc» $unft= unb sJc*aturfrönen
einen fyortfcfjritt in ber Gtrfenntni» bcr fpe^tftfctjen (Sigcntüm*

lidjfeiten be» erftereu bebeutet? Unb ob fid) wirflidj ber gange

Vorgang bc3 $unft= unb ÜNatitrgemtffe» auf ben flappernben

9Jiec|ani»mu§ wedjfelnber 3SorftcHung»reil)en gttrütffüf)ren läfjt?

Ob bie felbftoergcffenc Scgciftcrung, in bic un» ein meifterfjaft

uorgetragene» Xonftürf, ein fytnrei&enbc» Xfyeatererlebni» Oer*

fcfccn fann, allein au» bcr für uns fontrollierbaren *ßenbel=
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Bewegung unfercS 23emuf$tfcinS jtoi^en ©pict unb (Srnft,

ZWifcjJcn ©cf)ein unb Sötrflichteit erflären ift? — @S wirb

wenige geben, bie in ber 33afiS ber Sangefcfjen S?unftlehre —
unb nur um biefe fann eS fid) für uns honbeln — nicht „etwa«

SBahrcS" finben unb anerfennen; „baS SSahre" aber, wie

Sange wiU, fcheint eS und bisweilen nod) mcr)t zu fein.

©o bleibt eS bem berfaffer trofo ber überrafchenben Sluf*

fd)Iüffc, bie Sange aus feinen borauSfefcungen zu gewinnen

wei|, fraglich, ob fich bie SllufionSlehre, als p^ilofopf)ifdjc

©runblage funfttheoretifcher SrfenntniS, fo fef)r über bie ihr oon

SttenbelSfohn gefteeften ©renken erweitern läßt. 3a, fie erfajeint

felbft in biefer befdjränfung in gewiffem Sinne noch gu be^n*

bar unb tjaltloS. £)enn wie bie 3Üufion auf ber einen «Seite

nidjt imftaube ift, bie Äunft gegen baS ©ebiet beS sJeatur*

frönen abzugrenzen, fo ift fie anbercrfeitS noch weniger geeignet,

ben begriff beS Shtnftwcrfs als folgen, zum Unterfduebe oon

fonftigem 2Henfd)enWerf, feftzulegen. Söoran, fragen wir, befifct

bie Söufton ein untrügliches (SrfennungSz eichen beS fünft*

lerifd) berechtigten unb sJcot wenbigen, baS fich nicht auch

auf p[eubofünftlerifd)e 2)inge anwenben lie&e? SeneS eine fttu

terium, baS fie mit §ilfe ber iHufionSftörenben SWomente auf*

fteCtt : — ber ©djein foll nie bie SBirflidjfeit erreichen — liefce

nodj fef)r oielc Arbeiten, bie wir fonft nicht für Äunftwerfc an*

Zufefjen gewohnt finb, rut)ig als foldje paffteren. ©djon in ben

Korten SeffingS, ba& baS gclefene Xraucrfpiel gerabe fooiel

Sttufion brauche „als jebe anbere ©efdjicfyteV) liegt iniplkite

ein gewichtiges bebenfen gegen bie ganze Xtjeorie. 2)enn ba

biefe in ihrer Äonfequenz unb bei einfettiger §anbfjabung oom
Shmftgebilbe nichts forbert, als möglichft getreue Dlaturnadj-

at)mnng, fo müffen iljr ber Suhalt, baß ©uict unb oiele anbere

bebingnngen, an bie wir ben begriff beS ÄunftmerfeS fnüpfen,

oor allem bie tiefere feelifct)e bemegung, bie oon it)m ausgeben

foll, mehr ober minber gleichgültig werben. (SS fommt hier alfo

ber ©eift beS ÄuuftmerfeS zu furz, unb biejer borwurf fann

felbft bem fo forgfültig burdjgearbeiteten Stufbau ber Sange*
fd)en ftfujetif nicht erfpart werben.

2)iefer (Sinfeitigfcit finb fich bie 3Uufioniftcn benn auch

wohl bewujjt. SKenbelSfohn wenigftenS geht nirgenbs fo weit,

bie Sßufion als einzige Äunftforberung ^ittjuftcUen unb barauS

allein baS äfthetifche Vergnügen abzuleiten, bielmel)T ftellt er,

Zumal in ber ©d)lufcrebaftion ber „^auptgrunbfäfcc", eine ganze

Sifte oon (Sigenfchaften unb bebingungen auf, an bie baS $unft=

1) V, 70. »fll. aud) S- ©• Stiegels 2Bcife (1764), III, !M»

unb 132 f.
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werf gebunbcn ift. @r weifi, bafc fdjon bic 2Bat)l bcr ©toffc

ein cntfcf>eibenber fünftleri|<f)er Äft ift, imb bafj anbererfetts bie

@rreid)nng bcr SHufion an fic^ nod) fein Srrcibrief für bie all*

gemeine Slnerfennnna, eines SerfeS fein fann. ©ejjon baS *Bor=

bilb felbft müffe nnfere Seilnatyme nad) irgenb einer föidjtung

erregen: w$)aS (Gleichgültige wirb mit SRedfjt auSgefcfjloffen, in«

bem eS an unb für fidj gar feine (£mpfinbungen erregt unb alfo

blofc ein froftigeS SBotjlgef allen an ber sJiad)af)mung
51t erregen fäfjig ift" (I, 288). 9hm folgen nodj ga^lrctc^c

©eftimmungen, bie ben ©egriff beS tfunftmerfeS cfjaraftcrifteren

Reifen unb bie fäon oben ©. 45 ermähnt finb. Anlief) alfo,

wie bcr moberne Xtjcoretifer neben bem „^entralrei^
- berSÜu*

fion in ben einzelnen fünften nod) anbere SReijc gelten läfct,
1

)

ictU fidj auef) für SMenbelSfofjn bcr Shtnftgenuft auS mehreren
Jaftoren $ufammen, unter benen allcrbingS baS Vergnügen an
ber 9lad)afjmung einer ber roicfjtigften ift.

Oljne alfo 2J?enbelSfol)nS „neue (Gebauten" über bie 3flu*

fion irgenbwie ^u überfdjäfcen, wollen wir bodj unterfud)cn, ob

unb inwieweit feine ^reubc anbiefer (Sntbecfung öom f)iftorifdjen

©tanbpunft berechtigt ift. (Sr felbft be^ietjt fid) nirgenbS auf einen

Vorgänger, wie er wofjl fonft tut, entwickelt mclmefyr bie grunb-

Icgenbcn ©ä$e oon oornt)erein felbftänbtg, falls man nidjt etwa

eine intimere ©emeinidjaft mit Nicolai annehmen will, unb
oerfpridjt in ber ©orrebc $ur „SRbapfobie" auSbrütflidi, eine bis-

her nod) ntdjt angcftelltc Unterfucf)ung anzuregen. 9hm reicht

Wot)l ber einfache ©ebaufe, bafc bic Söirfung ber ftunft auf
s
^l)antafictätigfeit unb bcr SSirtuofität beS ÄünftlerS bernbc, uns
9tid)twirflid)eS als wirflidi üorgujaubern, bis ins Altertum #u=

rücf,
2
) unb ift t>on ben lüftljettfern, bie ÜJZenbelSfofjn gefannt

unb ftubiert fjat, wie £>uboS, ©atteuy, §arris, 23urfe, ben

©d)Weijern, ben ©ebrüber ©Riegel u. a., geprüft ober gelegen^

lidt) geftreift worben Mein fie oerftefjen alle unter SHufion
met)r ben eigentlichen ©et rüg — fe^r be$eid)nenb finb bafür

fdjon bie oon ben Gilten überlieferten unb gerne nadjerjätjtten

Snefboteu5
) — , eine Saufdjung, ber wir momentan ganj unb gar

1) 3» feinet 5Öro|d)ürc oerron^rt fid) Sange gegen bic Sluffaffung,

bafe bcr 3iei* ber beroufcten ©elbfttäufdning ber ein* ige fei, ber in ben
fünften überhaupt in betraft fomne, er b,ält itm nur für ben eigentlich bo«

minicrenben : „nic^t ein SHei$ unter Dielen, fonbern ber elfte, ber benfef/enbe,

geroiffevma&cn bcr ^entrollet*,." („Die bewußte Selbfttäufcfmng", e. 23).

2) $3eiipiel3tt>eife toirb baö tton Ä. $ bring, „#ur ©efd)id)t3fd}reibung

ber ?tftt)ctir i^reufe. 3ab,rb. 1887) mit »ejug auf t) i lof tr a tu

ö

berietet.

3) SSgl. tjicr^u 3)ubo§ in feinen Reflex, crit. (Sfuägabe öon 174ti>:

.,0n raconte (Plin Üb. 3, c. 10) un grand nomhre d'hißtoireB d'animaux.

d'enfans. et meme d'hommes faits fjui «'en eont laiss6 imposer par des
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unterliegen unb beren ptö^ltrfjc, un« überrafdjenbe (£ntberfung

Jreube oerurfadje. <Bo mad)t e« fid) beifuiclSweifc 2)ubo«
leicht, bic SHufion abgutun, Weil er fte nur in bem eben gefenn*

jcid&netcn ©inne auffaßt. 2)ic 3$orau«fefcung. bie er nriberlegt

(im 1. 23be. fr. Reflex, crit, Sect. XLIII „Que le plaisir que
nous avons au Theätre, n'est point produit pas l'illusion,"

SluSgabe uon 1746, ©. 421 ff.) ift folgenbe: „Les vers du
grand Corneille, l'appareil de la Scene et la declamation

des Aeteurs nous en imposent assez pour nous faire croire,

qu'au lieu d'assister a la representation de Teveneinent,

nous assistons ä l'evenement meme, et que nous voyons
reellement l'action, et non pas une imitation." ©rfennen

U)ir nun ben frommen SBetrug, fo ift nad) 2lnfid)t ber „personnes
d'esprit" bie ftunftfreube ba! $)ie Ungereimtheit einer folgen
5lnfd)auung nad)guweifcn, fällt bem fran$öfifd)en $ftl)etifer benn

aud) nicf)t ferner: bauert bod) baS Vergnügen aud) n ad) ber

(Sntberfung fort („le plaisir t-ontinue, quand il n'v a plus de
lieu u la surprise"), \a c« wirb um fo größer unb fdjöner, je

genauer unb öfter mir ba« Shtnftwerf betrauten: „le plaisir que
les tableaux et les poeines drainatiques excellens nous
peuvent faire, et meine plus grand, lorsque nous les voyons
pour la seconde fois, et quand il n'y a plus lieu ä

rillnsion."
(So miberlegt audj 3- @. ©Riegel nur bie Ütteimmg, bafc

„alle SWatcrei burd) einen angenehmen Öetrug unb burd) bie

a$erwcd)felung beS Silbe« unb SBorbilbe« in ben ©e*
banfen be« äftcnfdjen" it)rc Sßirfung tjcroorbringe („SBon ber

9iad)al)mung". SOBcrfe, SluSgabe oon 1764, Jll, 132 ff.) @an$
äf)nlid) wie Sc f fing , ber ebenfalls nur bie (Srntbetfung be«

©inncntrugeS, als Urfad)c eine« äftt)etifd)en Vergnügen«, oon
ber §anb weift, geljt ©djlegel fogar fo weit, biefc (Sntbecfung

bitter unb ärgerlid) gu ftnben: $)enn „ein betrug ober ein 3rr*

tum ift allezeit ein 3CU9 C Dcr ©djwadjfycit unfer« Sßerftanbe«,

weld&er, er mag oerautfert fein, wie er will, un« mef)r bekämen
al« beluftigen fann" ?c, unb füt)rt aud) ein öeifpiel an, bem

tableaux, au point de les avoir pris pour les objets dont ils n'ctoient

qu'une Imitation. Toutes ces personnes, dira-t-on, sont tomb&es dans
l'illusion que vons regardez commo impossible. ()n anjoutera que plusieurs

oiseaux se sont froisse la tette contre la perspective de Ruel. trompez par
eon ciel si bien imitö qu'ils ont cru pouvoir prendre l'essort A travers.

Des bommes ont souvent adresse la parole h des portraits. croyant parier

k d'autres bommes. Totti le mond s£ait l'bistoire du portrait de )a ser-

vante de Rembrandt. Ii l'avoit expose ä une fenetre ou cette tille se

tenoit quelque!ois, et les yoisins y vinrent tour ä tour pour faire conver-

sation avec la toile." Uber bic ridjtige iöcuttcilunfl berartiejer Wiicfboteu

iietje St. i'angc, „%h bcinu&tc ©elbfttäufdjuna/', S. 20.
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baS ^ ef fiugfd)c oon bcm gemalten ober in ©tein gehauenen

„frönen Frauenzimmer" nachempfunben 311 fein föcint: „Sin

2ttenfd) ftet)t in ber Jcnte einen gemalten ftoöf für einen in

Stein gehauenen an; er get)t hin^u nnb merft, bafc er fict) ge=

irrt f)at; feine übrige ©efellfdjaft ift nid)t toeit baoon. (Sr fugt

it)r aber fein SBort oon feinem Srrtumc nnb fd)ämt fid), bafc

er fid) betrogen t)at. §icr fct)c man bie SBirfung cine§ raaf)^

haften SctrugeS unb Jjalte fie gegen bie (Smpfinbung bcäjcnigcn,

roa3 bie $unftrichtcr einen angenehmen ©etrug nennen, id) aber

mefmefjr für eine blofje ©efa^r 311 irren galten roollte, meiere

mit bem Vergnügen oerbunben ift, bafj man biefen Srrtum Oer«

wiebelt."
1
)

©0 unglaublich e§ guerft flingt, fafjtc man alfo allgemein

ben Skgriff „Xaufdumg" im materiellften ©inne auf unb leitete

ben «'pauptbeftanbteil beS äftl)etifcfien SBcrgnügenä oon ber btofjen

Übcrrafd)ung bei ber (Sntberfung bc3 ©irnientrugeS ab: —teine

2lnfd)auung, in ber fict) bcm SluSbrutfc nad) ja nod) bie Sugenb*

oerfud)e 9)cenbel3fohn3 unb bie (Entgegnungen £effingä befangen

geigten. SBenn erfterer auet) nie gu ber auäbrudSoollcren gor*

mulierung Äonrab fiangeä oorgebrnngen ift, bafj bic äftf)etifa^c

£äufd}ung „fein toirflidjcr Srrtum, fonbern nur eine

fpiclcnbe, eine betoufjtc ift," fo mar biefe einzig faltbare

Sluffaffung bei ifjm bodj gleich mit ber SRollenoerteilung gegeben,

bie er ben oberen unb unteren ©eclenfräften gutoieä, unb ift in

ber „fttljapfobic" toohl gum erften ättalc öffentlich ocr=

treten roorben. ätfenbel8fof)n t)at alfo, mie fo oft, an 93c-

ftehcnbeä unb 2llte§ angefnüpft, aber nidjt oljne ifjnt

burdj einen toef entließen 3ufa$ neuen 2Bert gu Oer*

leiten. Snfofern barf er fid) felbft auf biefem unfruchtbaren

©ebiete ein befctjcibencS SBerbienft auftreiben unb follte nicht

mit ber falten ,3urütfmeifung bebacht roerben, bic beifoiclärocifc

Sraitmaier für feinen „alten SHcpoer oon ber^hnlichfcitgroifchcn

Watur unb Slbbilb" (11,204) allein übrig hat.

(SS mu§ cnblich noch hclüor9 cl&oocn werben, bafj bie Sehrc

oon ber SHufion mit 9Jcenbcl3fohn nicht oon ber 93ilbflädje oer=

fdjtoanb, fonbern noch oen großen ©eiftern ber flaffifdjcn
sßeriobe nad)flingt unb burch fte f°8ar eine getuiffe ^ßopulart*

ficrung erfahren §al $on einer „Ztyoxk" läjjt fid) bei ihnen

allcrbingä noch toeniger reben als bei bem ^opularpt)ilofoV^cn

;

1) 3)icfen 9lu»fUrningen 3. (5. ©d)legelä ioiberfpricf)t übrigens fein

SBruber 3ol) $einrid), ber <perauSgcbcr jetner Serie, (S. 102), unb ei

felbft nätjert fid) ben äRenbelSfolnifdjeti Sbeen, wenn er e§ an anberer ©teile

als felbfit-crftänblidfe SBorauSfcfoung jcbcS ÄunftroerlS anfiel)t, bafj bie 9Zatur*

älnüidjleit in ifun nitf)t gut ©leidjtjeit roeroc. (§ 12, 6. 125 f. unb in ber

„Slbtjanblung oon ber Unäljulidjteit in ber 9fad)atHnung'', S. 167 ff.) .
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e£ fjanbelt fid) üielmefjr nur um ©aufteilte, bic f)icr uitb bort

bem ©ebäubc bcr #ftl)elif eingefügt werben.

öelbft an Sc f fing finb bie SieblingSbetrad)tungen feinet

grcunbeS nicf)t föurloS oorübcrgegangen. Überaus ^arjlrctd) finb

bie ©teilen in ber „Dramaturgie", in benen er bon bcr

Stlufion in bcr 23üf)nen* unb (Sdjaufpielfunft fpridjt, roo er fie

ja Don Anfang an gelten liefe (Y, 70).

$m 10. ©tüd tobelt i5 c f f in g. um nur menige SBctfpicte anju«
ffibren, bie Unfitte, baß baS $ublifum mäbrenb ber itforftellung teil»

meife auf ber Söübnc Stafo ual)tn unb „lieber aller SUufion als bem
J8orred)te entfagen mill, ben paaren unb SRcropei; auf bic ©djteppe
treten su fönnen" (&ad)m.=3Jcuntfer IX, 226). 3fm nädiftcn ©tüd ift

bic 9tebc Don (Iteiftererfcbcinungen auf bem Xjjfüter: mir müßten an
baS „CÄefpcnft" glauben, fünft mürbe bie £äufdutng notmenbig Oer*

binbert, „obne Xäufdmng aber fönnen mir unmöglidi fpmpatbificrcn".
Ober: „VllleS, mag bic SfUttfioti bicr nidjt fceförbert, ftörtbic ^Hufion"
(Sad)m.*9)cunder IX, 228 f.) Daß er and) bcr crjablenbcn ^oefie bic

3flufion nidn abiprad), bemeifen folgenbc 5Bortc: „35a bic ^Uufton
beS Drama meit ftärfor ift als einer bloßen (Sraäblung. io

interefficren unS aud) bic ^erfonen in jenem meit mebr als in biefer,

unb mir begnügen unS nidit, itjr ©dndfal bloß für ben gegenmär*
tigen 2lugcnblitf cntiriiicbeu au feben. ionbern mir moUcn und auf
immer besfaüs aufrieben geftcUt miffen*' (2ad)iu.*9)htnder IX. 333).

Unb gana im (&ebanfcnfreifc 2JicnbelSiobnS bemegen fid) folgenbc
s2luSlaffungcn bcr Dramaturgie: SJfaffci läßt in feiner „ülJccrope ', bic

Sief fing mit ber Sßoltoircfdjen Mad)bid)tung ocrglcidjt, bic ^Smcne
ausrufen :

Oon cosi strani avvenimenti uom forse

Nun vidc mai favoleg<riar le BCene.

Öcffing bemerft baau: „Der trapifdje Dtd)tcr folltc alles Oer-

meiben, mos bie gufdjaucr an |jjre 3ßnfion erinnern fann; benn
fobalb fic baran erinnert finb, fo ift fie mcg. £icr fdjeinet eS amar,
alö ob SPiaffct bic ^Uufion eber nodj beftärfen moUcn, inbem er baS
Sbcatcr auSbrütflid) außer bem Sbcater annehmen läßt; bod) bic

blofecn ©orte, Süübnc unb crbidjtcn, finb ber Sacbe fajon naditcilig

unb bringen unS geraben 22cgeS babin, mooon Tic unS abbringen
fotten. Dem fomiidjcn Didjtcr ift cS eber erlaubt, auf biefe SBcifc

feiner SSorftellung iöorftcflungen cntgegenaufe&cn; benn unier iiadjen

au erregen, braudrt eS beS ®rabcS bcr £äufd)ung nicht, ben unfer
9ttitlcibcn erforbert" (üadun.^JJhmder IX, 363). Gnblid) beißt es
im 56. Stüde, mcldjeS bic betannte Obrfcigcnfragc in (SorncilIeS

„föficj;" bcbanbclt: „2öcn aber bic ungefebidte 8lrt, mit ber iid) bcr
©djaufpielcr etma babei betrug, miber SÖiücn m lädjcln madite, bcr
biß fid) gefdbminb in bic Sippe unb eilte, fid) mieber in bic $äufd)ung
su Oeriefeen, aus bcr faft jebe gcmaltfomcrc ^anblung ben
^ufdiaucr mebr ober weniger au bringen pflegt" (Sad)m.-
Wunder X, 18).

Wud) ber „Saofoon" bietet oiel Material, baS in bicien Sü
fammenbang gebort unb enge Schiebungen 51t 3bccn aftcnbclöiobnS
aufmetft. SÖie biefer bereits in ben Sitcraturbricfcn bic naturaliftifdjc

DarfteÜung bcS ©ntfcölidjcn auf bcr SPüljnc oermirft, „menu fic ben
^uidjaucr nid)t mehr beleibtgen als oergnügen miü" (IV, 2, 13),

müffen aud) nad) Seffing bei ber Darftellung furditbarer förper-

lidicr Seiben „unfere Singen unb Obren, ic näber ber ©djaufpieler

)igitized by Google



- 144 —

ber sJiatur fommt, befto empfinblidjer belcibigt merben." S)iefe Sluf*

faffung bcgrünbct er u. a. baburd), bafj ber ©cbaufpiclcr bic SBor»

ftcllung beS förderlichen ©cbmcraeS febmerlicb ober gar niebt bis
jur «Jfllufion treiben fann" (Öad)m.-9J?untfer IX, 24); eine (Srflärung,

roie ue äbnlid) SftenbclSfobn in einer oben angefübrten ©teile fdjon

ber tjorasifdjcn „Ars poetica" entnimmt, aber unter £inmciS auf
bie oollfommene Pantomime ber Gilten als nid)t fticbbaltig oermirft.

Unter ganj äbnlidjer ißegrünbung nimmt aud) Seffing leine erfte

(Srflärung nod) in bemfclben Äapitcl beS „yaofoon" äurütf : „Ob ber
©djaufpieler baS ©efebrei unb bie iBerjudungen bis aur iyUufion
bringen fönne, miU id) mcber m berneinen nod) su beiaben roagen.

3Benn id) fänbe. bafe cS untere ©djaufmeler niebt tonnten, fo müßte
id) erft miffen, ob eS aud) ein ©arritf niebt oermögenb märe: unb
menn eS aud) biefem nidjt gelänge, fo mürbe id) mir nod) immer
bie Sfäoopöie unb Xeflamation ber Gilten in einer VoHfommenbcit
benfen bürfen, oon ber mir beutsutage gar feinen 93cgriff baben"
lyadjm Wunder IX, 33).»)

©ooiel oon ber Sd)aufpiclfunft, auf bic 2c Hing urfprünglid)
allein bic ^ttufion bcicbvänft miffen moüte. 3m „Saofoon" gebt er

nun über biefe söcfdminfung weit binauS, inbem er bie ÜJtadjt ber
Xäuidmng aud) in ber $ocfie unb ben bilbenben ftünften unum»
munben anerfennt. ©leid) au Anfang nimmt er barauf bejug (Sadjm.»
Wunder IX, 3), unb im 14. Slbfdjnitt erflärt er ben begriff cineS

poctifeben ©emälbeS folgenbcrma&cn: ,,3teber ,3ug, iebe iSerbinbung
mebverer Büge, burd) bic und ber Siebter feinen GJegenftanb fo

finnlid) macht, baß mir und biefeS ©cgenftanbeS beutlidjer bemußt
merben als feiner äBortc, bei&t malcrifcb, beißt ein ©cmälbe, meil
eS uns bem (9rabe ber ^Hufion näber bringt, beffen baS materielle

©emälbc beionbers fäbig ift, ber fid) oon bem materiellen (ftemälbe

am erften unb leiebteften abftrabieren laffen" (IX, 92). Ober an
anberer (stelle: 3>er s^oct „mill bic £vbeen, bie er in uns ermerft, fo

lebbaft macben, baß mir in ber ©efebminbigfeit bic mabren finnlidjen

(Sinbrüde ibrer ©egcnftänbe su empfinben glauben unb in biefem
Vlugenblitfc ber Xäufdjung, uns ber Wittel, bic er basu anmenbet,
feiner 3Borte beroufjt su fein aufboren" (IX, 101). 2)er gclebrte

Joaller malt feine Kräuter unb Sölumcn mit großer Äunft unb nad)

ber Watur, aber „er malt fie obne alle £äufd)ung" (IX, 103). $icfe
bebingt aber üornebmlid) baS SBcfeti ber s

4$ocfic; mo fic ausbleibt,

faun eS fid) nur um bogmatifdic unb äbnlidjc <2d)ilbcrungcu banbeln
(IX, 104 f.). $ec 2)td)tcr fann su bem notmenbigen ©rabc ber Sllufton
aud) bic 5i>orfteüungcn anberer als fid)tbarer Sünge erbeben (1X92);
baS fann ber iöilbner nid)t, bat aber bafür öiele Xäufcbuugcn öor
ber IBoene toorauS (IX, 116). ^reilid) gebort nod) mebr sunt Äunft»
roerf als bie (Jrreidjung ber ^llufion. Sie SftcnbclSfobn in bem
„froftigen SKJoblgcfallcn an ber 9?ad)af)mung" nur einen Seil ber
äftbctiid)en Suft fab unb uom Äüuftlcr aud) rid)tige Stoffmnbl Oer
langte, fo ftellt Seffing bic oratiidjc ftragc: „SSoücu uufere 9(ugcn
nur getänfebt fein, unb ift e» tonen gleid) oiel, momit fic gctäuidjt

merben V" (IX, 43). $>a nad) Reifing ber Gnbamcd ber Äunft in

ber Sarftclluug bcS © tft ö neu beruht, fo ift bie Sßufion an fid)

anfjcv Staube, ibren (Snbsmed su errcidjen; fic fann bemnad) aueb
nid&t ben ftero bcS äftbettfeben Vergnügens bilben. 3o bct&t cS jum
Anfange bcS „Saofoon": ber gricdjtfdje Äünftlcr „mar su grofj, oon

1) 3{oö) entfdjiebencr im Sinne 9)icnbcl§fol)n§ fpitdit fid) über bie

^arftcUung beä ©nt)ejjlid)cn Berber im „Giften Söälbrfjen" oii^(Siipl). III,45ff).
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feinen üöetraebteru au uerlaugeu, bafe fie fieb mit bem blofeen falten

Vergnügen, meldjeS aus ber getroffenen &hultd)feit, aus ber @r*
wägnng fetner ©efd)idlitf)feit entfbringet, begnügen foüten" (IX, 11).

Unb fo betfet eS gegen ben ©d)Iufe: ÜJod) weniger als baS Ver-
gnügen, baS aus ber Vcfriebigung unferer SöiBbegterbe entfpringt,

„fann bie flcine angenebme 58efd)äftiguug, melcbc unS bic Söcmerfung
Der tbnlicbfeit maebt, bic unangenebme SBirfung ber ßäfclicbfeit

befiegen" (IX, 144).

Sludj tjier fei betont, bafj Sefftng bie „fleine angenehme

^öefd^äftigung" Wohl unterfdjä^t. Stornier jugegeben, bafj bie

3Hufion nicht hinreicht, ben Äunftgenufe ju begrünben, — fo ift

bod) bie „Semerfung ber ^t^nltdbfcit" nicht, tote baS eigentliche

SSiebcrerfenncn beS nachgebilbeten (SegenftanbeS mit einem

2lugenblicfc abgetan, fonbern fann fid) in einen oielgeftalttgen

^ro^ef? gliebern, in welchem bem 23efcr)auer baS Verhältnis uon
Urbilb itnb SIbbilb, fottrie baS Verhältnis beS ÄfinfttcrS

feinem ©toff, in allmählich fortfdjreitenbem 93eiracf)ten nnb ©e=

niefjen §um ©ciuufjtfcin fommt.

galten wir noch ein toentg Umfchan nach weiteren Üiefle^cn

ber hier behanbeltcn ©ebanfen, fo ftnbcn wir, bafc fte auch bon
Ätant in gciftooller SScifc in fein ©uftem hineingearbeitet finb.

£aS lebrt fdjon bie Übcrfdnift beS § 45 ber „Äritif ber UrtcilS-

fraft": ,,©d)öue Äunft ift eine Shtnft, foferne fie jugletcb
Statut üu fein febeint." SDic (Einleitung lautet: „Sin einem $ro*
buftc ber febönen ftunft muft man fid) bewußt werben, bafj eS Ännft
fei unb nia*)t

sJiatur, aber bod) muf» bie 3roecfmä§igtfit in ber ftorm
beSfelbcn uon allem Zwange millfürlidjer Regeln fo frei fdjeinen,

als ob eS ein ^robnft ber bloßen Sßatur fei. Stuf btefem ©efüble
ber Sfreibeit im ©Uielc unferer GrfcuntniSücrmögen, weldjeS bod)

sugleid) awedmäfeig fein muß, berubt btejenige Suft, welche allein ad»
gemein mitteilbar ift, obne fid) bod) auf begriffe $u grünben. 2>ie

9iatur mar fdjön, menn fie jugleid) als Äunft au£fab, unb bic Äunft
fann nur fdmn genannt werben, wenn mir unS bewußt finb, fie fei

tfunft, unb fie uns bod) als 9iatur auSftebt." (9tof. u. 6d)ub. IV, 175).

yefctercS ift in § 51 nod) auSbrütflid) uon ber ^lafiif ausgeführt:
(£in SöilbWerf ift „als förbcrlidic XarfteHung blofje 9jadiabmuug ber
Watur, bod) mit Stüdficbt auf äftbetifdje Sbeen; wobei beim bie

©innenwabrbeit nirbt fo weit geben barf, ban eS aufbore, als .tfunft

unb ^robuft ber SBillfür ju ertebeinen." OJtof. u. 3a)ub. IT, 19«).

#bnlid) beifet eS im § 53 uon ber S)id)tfunft: „Sie fuiclt mit
bem Sebein, ben fie nad) belieben bewirft, obne bod) baburd) au be-

trügen; benn fie erflärt ibre Vefdjäftigung felbft für blofecS Spiel,
weldjeS glcicbwohl oom SSerftanbe unb gu beffen ©efebäft gwctfmäfetg
gebraud)t werben fann" (9tof ii. Sdiub. IV, 201). dagegen beforgt
bic 93erebf amf cit, wo fie mit ber ernften Slbfidjt au täufeben auf-

tritt, bie ©efdwfte „einer binterlifttgen tfunft", „bie bie ÜKenidjen
als 9J?aid)incn in widjtigen fingen äu einem Urteile au bewegen ucr-

ftebt, WclcbeS im rul)tgen ^adibenfen alles ©cwid)t bei ibnen ucr-

Heren mufe." >9tof. u. Sdjub. TV, 202).

$lm fd)lagenbftcn fyat ben ©runbgebanfen uon ber äftl)ctifdt)cn

©htlichfett bcS ÄuuftnjerfeS, ber fich bis auf 9J?enbelSfohn
(̂
nrücf^

10
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verfolgen läßt, ©djilter in fotgenbem ©afce beä 26. ©riefet

„Über bic äftfjetifdje (£r$tef)ung beä 9ttenfd)en" auggebrüeft

:

„9?ur, foroeit er aufrichtig ift (fid) öon allem sünfprud) auf
Realität augbrüdlid) logfagt), uub nur, fomeit et fclbftäubig ift

(.allen SBeiftanb ber Realität entbehrt), ift ber ©djein äftbetiid)."

(©ämtl. SBerfe in ber Sottafäen 2tugg. öon 1383, IV, 626).

Stuct) aus ©oetfjeg bidjterifdjen unb tritifdjen SBerfen

liefeen fid) parallelen anführen, inofür benn nur biefe eine

flaffifdje ©teile au« „$id>tüng unb 2Ba{jrtyeit
M

(III. Xeil,

11. SBudj) ftelje:

„$)ie fjödjfte Aufgabe einer jeben Äunft ift, burd) ben ©d)cin
bie Jäufdmng einer böberen 2Birflid)feit au geben, ©in falfcfces *8e=

ftreben aber ift, ben ©djein fo lange au oermirflidjcn, big enblid) nur
ein gemeines SSirfliaje übrig bleibt."

(£3 ift baä biefelbe gorberung, bie burd) bie SSerfe:

„$er ©djein foll nie bie SSirfüdjfcit erreidjen,

Unb fiegt 9catur, fo muß bie Shwft entmeidjen"

fojufagen äftfjetifdjeS ©emeingut geroorben ift.

35er ©cfjriftftcllcr aber, ber fiel) wie fein anberer mit ber

SHufion befd)äftigt, ift § erber. SBenn man gerabc bei if)m

(Sinflüffc 9ftenbclgfof)ng, für ben er eine grofjc iöerefjrung f)egt,

rjoraugfefcen möchte, fo weicht er boct) pou SJJofeg barin ab,

bafi er bie SUufion allen fünften aujpridjt, obne baft fie frei*

lid) überall ben gleiten lifjarafter $eigte. 9tur einige marfantc

©teilen mögen f)erauggef)oben roerben: 1
)

„$ag 3beal beg ©d)äfergebid)tg ift: menn man ©mufinbungen
unb Seibenfdmften ber üttenfdjen in Keinen ©eicllfcbaften fo ftnnlid)

jeigt, bafe mir auf ben s2lugcnblid mit ifjnen ©dwfer merben, unb fo

meit ocrfdjönert seigt, bnfe mir cg für ben Slugcnblid merben motten;
für} big sur Süufion unb jum bödjftcn SBoblgcfalleu erbebt fid) ber
^rneef ber SbPlle, nid)t aber big sunt Slu brutf ber iBoUfommenbcit
ober sur moraliidjen iöeffcrung. s2lug biefer Söemcrfnng, bic id)

anberömo bemetfen mill, folgt biclcg $u meiner parallele; ic nätjer

id) ber ftatur bleiben fann, um bod) biefe ^llufion unb bieg 2Bol)t*

gefallen &u errcidjen, je fdjöner ift meine 3btitte: ic mebr id) mid)
über fic erbeben muß, befto moralifdjer, befto feiner, befto artiger

fann fie merben, aber befto met)r oerlicrt fie an poetüdjer 3bÖÜen
fdjönbeit" (©uplv I, 843 f).

2)ic tjiftoriidjen „©djmeiaerlieber" merben getabett, baß fie mot)l

@kid)id)tc, aber feine ^oefie cntbielten: „Sbnen fcblt ber poctifdjc

Öeift ber ^Uufion, ber nid)t mic au» einem .friftoricnbuib crjäblt:

fonbern alles fclbft gefeben bat, unb aücg felbft an feljen smingt"
(Supt). II, 187).

öemcrfcn&mertiftbiefolgenbe 3tellc,meilficöerfd)icbcne9iüanceu
ber Sllufion augeinanbcrfe&t. ©upl) II, 241 bctßt uom geifttieben

9tebner: „ISr madjt bie moralifdjc Situation uns* alg bie unirige
gegenmärtig. £cr politifdje finbet bieg idjon bor fid). £at nun ber
&omilctc bieg getan: fo bat er gerübrt, b. i. mir nebmen biefe

1) »gl. nod) Supl). I, 344, 436. II. 313. III, 45 ff. 140, 277 f.

IV, 70
f. 160, 444, 482. V, 215, 250 f. XXII, 154

f., 307.

igitized by Google



- 147 -

Situation als bic unfre an 1
): unb fo bot fein Vortrag ^ntcrcffe.

2Bie weit mujj aber biefe jRübrung geben? 93i£ aur eigeutlidjen ör*
regung ber Seibcnfdjaft? fo werben mir bloß burd) Sorfäfle unb ©e*
gebenbeiten gerübrt, unb nie burd) SSorftcüungen, infonberbeit wenn
fic wieberbolt finb. SötS aur ftnnlidjenSftlufion? &ud) ntd)t:

fo räprt bie bramatiid)e itforftetlung blo§. S3iS aur bicfctertf eben
3 Huf ton? 2lud) nidjt! für bie ift bie ^ßrebigt au lang, unb fie

ntufe finfen, wenn fie bie gröfete &öbe erreiajt bat. ©o lange mir
niebt unterfdjeiben awifdjen ber mir fit dien Seibeufdjaft imßeben,
ber feufueUen Sltufion bei bem 3)rama, menn eS feine ganac
©tärfe erreidjt, ber fenfitioen 3Uufion bei jebem oortrefflidjen
(#cbid)t: fo maent man ben Homileten balb aum Slfteur, balb sunt
Siditer unb er ift bem Snnern feines 3h>ec!8 nacb oon beiben ni(bt
ein ©Rotten" :c.

2>ie Uuterfdjiebe ber Söufioneu merben im „(Surften 2Bälbd)cn"
nod) feiner augefptfet, unb fognr innerhalb ber $oefie oerfdiiebene
Birten aufgeftettt: „@S ift eine tängft angenommene unb an fid) un-
fdmlbige &öpotbefe, bog ©anac jeber ©ebidjtart als eine 2lrt oon
©cmälbe. oon ©ebäubc, oon ftunftroerfe au betradrten, mo alle Xeile
Sit ihrem {muptfttuccfe, betn ©anaen ntitmirfen foQcn. 93et allen ift

ber $auptawecf poerifdje £äufdntng; bei aüen aber auf oerfdnebene
9lrt. $ie bobe munberbare Sflufton, bu ber mid) bie ©popee be*

aaubert, ift nid)t bie Heine iüfee ©mpmtbung, mit ber mid) baS 21na«

Ircontiidje Sieb befeelcn mill; nod) ber tragifdje Slffeft, in ben mid)
ein Srauerfpiel oerfe&ct — inbeffen arbeitet jebeS auf feine £äufd)ung,
nad) feiner 2lrt, mit feinen Mitteln. etmaS im ooUfomntenften
©rabe anfdwuenb oorjufteden; eS fei nun oieS (StwaS epifd)e £>anblung,
ober tragifebe fjanblung, ober eine Slnafrcontifdjc ©mpftnbung, ober
ein ooUenbctcS ©anae s3tnbarifdjer ©Uber, ober — alles muft inbeffen
innerbalb feiner ©renken, auS feinen Mitteln unb feinem Bmetfe be*

urteilt merben" (©upf). III, 153 f.).

SBeitcr unten mirb bann im 19. Slbidmitte ber Untcrfdjicb ber
SHuiion in SJcalerei unb ^oefie feftgelegt: „Malerei will baS Mugc
taut dien: 3§ocfie aber bie s#bantofie — nur wieber nieftt werf*
wäfeig, bafe id) in ber Sefdjreibung baS $>ing erfenne;
foubern bei jeber SBorfteltuug eS au bem ^metfe febe, au
beut es mir ber Siebter oorfübret. 5)ie 2lrt ber Jäufdmng ift

alfo bei jeber ©cbidjtart öerfdjieben, bei allen ©emälbeu nur smie»
fadj: entweber täufdjenbe ©diönbeit ober täitfdjcnbe 2L*abrbeit. 9luS
biefem 3medc mufj alfo baS 2öerf ber Ihtnft unb bic (Energie beS
$id)terS gefdiäfct werben. - 5)cr Äünfttcr alfo wirft burd) ©cftaltcn
für baS ©anae eines 2lnbtitfS, bis aur Säufdmng beS SlttgcS; ber
2)id)ter burd) bie geiftige Straft ber SSBorte wäbrenb ber ©ucccifion,
bis aur ooHfominenften Xäufdmnq auf bie ©eele. 28er alfo Barbe
unb SBort, Zeitfolge unb s2lugcnbltrf, ©eftalt unb Äroft mit etnanber
ocrgleia^en !ann, Ocrgleid)e." (©upb. HL 158 f.).

31m flarften aber fpridjt Berber über Sffufion als GiubeitS*
wert aller Sünfle am önbc beS „Vierten SS?älbd)fnS", im 2lnfd)lufe

an bie üermorrenen, übrigens oon 2J?enbclSfobn ftarf beeinflußten,
viluSrübrungcn in Giebels „3:bcorie ber febönen Äünftc": „Sünfion

1) 9luö) SR. fteat 5Rü^ ru n g unb öllufton als fef)r occfajtebene %inqt etn>

mal gegenüber. Unter „gtütjmng" im Xrama üerftet)t er „Die bunfle (5p

innerung, bofe wir ein äbnlidjeS tlnglürf toixtüd) erlitten ober wcnigflenS be-

fürtet ^aben" (V, 181
f.).

.

10*
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flat au Xeutfdj ben guten tarnen Säufdmng; allein fo mie btefe btii

Mnftler unb Siebter fdjmer m erreichen, fo ift aud) bem Söeltmeifen
bcrfelben ihre ©öttlicbfeit fdiroer &u beftimmen. Unb ba jeber .\hm ft«

ler unb ieber Siebter feine eigene Zauberet bat, in biefe Xräume su
miegen, unb jebeämal biefe £räume anberä ftnb: fo berftebt fid) bas,
ma3 SRiebel niebt berftnnben, bafe ieber ^uftanb bei" getäufdjten Seele
in jeber täufdjenben ftunft aufgeiuebt merben mu&. — 2Bcnn löau»
fünft am menigften ittubiert, meil fie nid)t3 SebenbigeS nadmbmt,
wie foU id) ba* Staunen nennen, baS itjr erfter Slnblirf gibt, unb
baö Icbbafte *8ilb nennen, baS fie ftulcfct in ber Seele jmrütfläfet?

2)a§ märe it)re SUufion. SBenn Söilbbauerei ben Wnblid einer

lebenbigen 9?atur gemäbrt, menn id) im ©efüt)l metner (5tnbilbung3=

traft enblid) feine Üöilbfäule mebr, fonbern al£ ein ameitcr ^ttgmalton
eine Elifc ju umarmen glaube: mie beifet biefe Üäufdjung beffer ol$

(Sefübt einer lebenbigen ©egenmart? 9iur rnufj man freilid) uidjt

bicä öefütjl bureb iöombaft anebrürfen, mie unier eiempelgenaue
Jbeorift .... $ie Jäufdmng bcrÜJtalerei ift falfd), meun fie 2ln«

itaunen mirfen miH; fie ift $rug einer fleinen ejiftierenben (Scböbfnng,
unb bicüeidjt im eigentlidjften ißerftanbe Süuiion, Stffung. 2)ic

Jäufdmng ber SRvftl enblid) ift 9tübrung, ©nt^üdung: in ibrem
böcbften #rabe mücbtc idvä füfeen Söabnfiun unb in ber $ansfunft
ber VUten, ber tjödjften Zänidwng in ber SSelt, ©ejaubcrinig nennen;
man unterfuebe jebc Sllufion, unb man mirb fie oon
anberer 2lrt finben. $oefie borgt oon allen Äünften, unb alfo

aud) oon allen Sflufionen* .... (<5nbb. IV, ii)3 f.).

SJcan fiel)t, aud) auf bie 3bee ift ntrfjt erft unferc Qnt
berfaflen, bie SUufion als oerbinbenbeS unb gemeinfametf

Moment ber Äünftc an$uftorechen. Jretlic^ müht fid) ber moberne

Sßufionift menigftenS ab, ben Tanten überall, mo er ihn gc=

braucht, aud) fru rechtfertigen, mährenb bei $ erb er ber nrfbrüng*

liehe naibc ©egriff ber Sllufion Döüig üerflüd)tigt unb eigentlich

nichts mef)r unb nicf)t§ meniger barunter berftanben mirb, als

bie Söirfung ber ihtnft überhaupt. $)a3 SBort, baS er

allen fünften al$ gemeinfame Etifette aufgmingt unb mit bem
er redjt eigentlich füielt, hat {ebenfalls nichts metjr mit ber nn=

gleitf) berftänblicheren Söufion 2J?enbel8fot)n§ $u tun.

Jtas ©rrjabenc.

SBeit meniger als bie umftänblichc Erörterung beS 3Hu*
fioniSmuS wirb un£ ein anberer, in ber „9if)aüfobie" (unb gmar

fdjon in it)rer gorm Don 1761) betjanbelter ©egenftanb in Hn*
förud) nehmen, ber mcf)t3beftomeniger gu erfreulicheren ßrgeb-

niffen führt. Eigentümlich 9cnng mirb hier nämlich gelegentlich

eine feinere Slnalnje beä erhabenen gegeben, al§ in ber Hb»
hanblung, bie ber Uuterfuchung bcö Erhabenen unb Hainen

auSfchlicfjlich gemibmet ift (bgl. oben ©.III ff.). 3)ie 5)oppel=

natur biefer Empfinbnng roirb, ot)nc ba^ bie ^Bezeichnung beä

Erhabenen gebraucht mürbe, in einer SBeifc auäeinanbergeie^t,

bafj mir SD^enbeUfohn hierin als Vorläufer ^antg unb ©chillerä
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begrüben fönnen(93gl.9i.©ommer, „®runbgüge M S. 122; Srait*
maier II, 173; Satt, „(ginflufj ber englifchen ^itofop^en M

:c.

e. n5 f.).

Unter ben öermifdjten (Smpfinbungen, bie fich aus &uft unb
Unluft äufammenfefcen, wirb neben bem ÜÄitleib unb bem 30t«

auch bie (Smofinbung gegenüber bem Unermefeltdjen aufgeführt,

baS mir jmar als eiu ©an$eS betrachten, aber nicht umfaffen
fönncn, baS anfangt ein (Schauern, unb wenn mir in feiner

Betrachtung fortfahren, eine &rt oon ©djtoinbel erregt. „$)iefe

Unermejitict)feit mag in einer auSgebet)nten ober unauSgebetmten,

in einer ftetigen ober unftetigen ©röfje befterjen, bie ©mpfinbung
ift in aßen biefen gälten bie nämliche. 3)aS grofce SBettmeer,

eine toeit auSgebehnte Sbene, baS unzählbare §eer ber ©teme,
bie ©mtgfeit ber 3eit, febe §öt)e ober liefe, bie und ermübet, 1

)

ein großes ©enie, grofee Xugenben, bie mir betounbern, aber

nicht erreichen fönnen, mer fann biefe ohne ©chauern anblicfen,

toer ohne angenehme« Schminbeln $u betrachten fortfahren?

3>iefe (Smofinbung ift oon ßuft unb Unluft $nfammengefe&t. $)ie

©rö&e beS ©egenftanbeS gemährt imS ßuft; aber unfer Unoer*

mögen, feine ©renken $u umfaffen, üermifcht biefe ßuft mit

einiger ©itterfeit, bie fie befto rei^enber macht. $)od) ift biefer

Untcrfchieb $u bemerfen. SBenn ber große ©egenftanb und bei

feiner Unermefeltchfeit feine SÄanmgfaltigfeit $u betrachten bar*

bietet, mie bie ftille ©ee ober eint unfruchtbare (Ebene, bie oon
feinen ©egenftänben unterbrochen mirb; fo oermanbelt fict) ber

ödjroinbet julefct in eine Slrt oon (Sfel über bie ©införmigfeit

beS ©egenftanbeS, bie Unluft übermiegt, unb mir müffen ben

oermirrten ©tief oon bem ©egenftanbe abmenben. 2)iefeS ift

ber Theorie ber fönpfinbungen ooüfommen gemäß, unb bie

tägliche Erfahrung beftätigt eS gur ©enüge. hingegen ift bie

Unermeßlichfeit beS SEBeltgebäubeS, bie ©röße eines bemunberungS-
mürbigen ©enieS, bie ©röße erhabener Xugenben fo mannigfaltig

als groß, fo ooüfommen als mannigfaltig; unb bie Unluft, bie

mit ihrer Betrachtung oerfnfipft ift, grünbet fict) auf unferc

©chmachh«t; bat)er geroäfjren fie ein unauSfpredjlichcS Vergnügen,

beffen bie ©eete nie fatt merben fann. 2BaS für feiige ($mpfin>

bungen überragen und, menn mir an bie unermeßliche Sßoll=

fommenheit ©otteS gebenfen! Unfer Unoermögen begleitet uns
gmar auf biefem gluge unb brüeft uns in ben ©taub jurücf;

aber bie (£nt$ücfung über jene Unenblichfeit unb baS Sttißoer*

gnügen über unfer eigenes Vichts oermifchen fich in eine mehr
als mollüftige (Smpfinbung, in ein heiliges ©chauem. Stach

1) $)icfc Setfpiele für baS Unermeßliche ber ausgebeizten ©röfje finben

fid) audj in ber Äb^anbfung «Über ba$ Crrljabcne" ic. (T, 310).
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einer fleinen (ährfwlung wagen wir ben ^weiten, ben brüten

Serfud), unb bie Öuelle beS Vergnügen« ift nod> fo uner*

fdjöüflid) als oort)in. §ier mtfe^t ftd) fein (Sfel, feine Un=

luft oon ©eiten beS ©egenftanbeS in nnfere <Jmpftnbuug.
M

(I, 251 f.).

Unüerfennbar finb f)ier bie ©inmirfungen Surfe«. 3tfen*

bclSfohn oerbanft if)m bie in feiner 2lbf>anblung oon 1758 nod)

fef)lenbe Sluffaffung beS (Srljabenen als wiberfprud)SüolIe, gc=

mtfd)te (Smpfinbung. «Rur ift er, tt)ie wir gleich fefjen werben, bem
(Snglänber burdjauS nid)t bebingungSloS gefolgt (ogl. bagegen

Jöraitmaier II, 171 u. 173), tiertritt oielmefjr bezüglich ber gii*

fammenfefcung ber £uft* unb Unluftgefüfjle beS erhobenen eine

rocfentlicr) abweidjenbe SWeinung.

83urfe fpridjt an oielen ©teilen feines nicht gerabe flar

biSöonierten SöerfeS oon jenem mit unangenehmen (Empfinbungen

oerbunbenen Söohlgcfallen, baS wir an großen, unenblidjen,bunflen,

iiberrafchenben zc. fingen haben unb baS fid) in ©rfchrerfen unb

(Srftaunen äußert. „SGBenn ©chmer^ ober ©Breden fo gemäßigt

ift, baß er nidjt wirflid) ober unmittelbar fduiblicf) ift, wenn ber

©djmera nid)t bis gur wirflidjen Zerrüttung ber förderlichen

Xeile geht, unb baS ©djretfen nichts mit bem gegenwärtigen

lintergange ber^erfon 31t tun fürt: aisbann finb biefe Bewegungen,
ba fic bie feineren ober gröberen ©efäßc tion gefährlichen unb

befd)Werlichen$Berftopfungen reinigen, imftanbe, angenehme ©rnüftn«

bungen 511 erregen; nicht ßuft, fonbern eine 21rt oon Wohlgefällig

gern ©chauer, eine gewiffc sJtuhe, bie mit ©chrcefen öermifcht ift.

©djreden, ba eS fid) auf bie ©clbfterhaltung bezieht, gehört ju

ben ftärfften Seibenfehaften, ©ein ©egenftanb ift baS ©rhabene.

$5aS Erhabene in feinem häuften ©rabe wirft (Srftaunen; in

niebrigeren ©raben bringt cS (Sfjrfurcht, Verehrung, Hochachtung

heioor." (Überffcg. 0. ©artie, ©. 223). $aß gum Erhabenen
fein pofitiüeS unb wirfliehe« Vergnügen gehöre, fonbern nur ein

angenehmes, weil auf heilfamer, förderlicher (Emotion bcrut)enbeS

©cfüf)l, hCDt Surfe gerabegu mit $ngftlid)feit immer wteber

heroor. Snt ©ch reden, ber unferen ©elfterhaltungStrieb wach*

ruft, fieht er „in allen gälten ohne Ausnahme, balb
Haftbarer, balb oerfteefter, baS t>errf c^enbe sBringipinm
beS Erhabenen" (©. 85). „McS, WaS auf einige SBeifc gc*

fchidt ift, bie ^orftcHungen oon ©chmerj unb ©efahr 3U erregen,

b. h- alle«, WaS auf irgenb eine Söeifc fc^reef lid) ift

ober mit fdjrctfltchen ©egenftänben in Sermanbtfchaf

t

ftefjt, ober auf eine bem ©direden ähnliche $lrt auf bie

©eelc wirft, ift bie Duelle 00m (Erhabenen, b. h- «S ift

baSjenige, Welches bie ftärffte Bewegung, beren bie ©eele fähig

ift, heroorbringt. 3d) fage, bie ftärffte Bewegung, beim ich °in
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überzeugt, bie SSorftellungen oon ©djuierj finb roeit mächtiger,

als bie, roelcfje $u bcm ©emtffe bcr fiuft gehören" (©. 52).

demgegenüber betont nun SWenbeläfofjn ungleidj ftärfer baS

pofittüe SWoment ber aufaminengefefcten (Smpfinbung : bie fiuft am
@rf)abenen. Unb roenn Surfe fiuft unb Unluft immer mieber

au« bem @eftff)l be8 ©djrecfenS herleitet, fo fäÜt biefeS in ber

„SRfjapfobie" ganfl aus. 1

) Vielmehr rotrb baS Sßofitioe in ber

©mpftnbung bed (Srfjabenen auf bie grenbe an ber ©röfje be3

©egcnftanbeS $urücfgcffif)rt, roo$u bisweilen nodj bie ©nt$ücfung

über feine äRannigfaltigfeit fomme; ba3 negatioe SWoment aber

auf baS beprimierenbe Söeroufetfein oon ber engen S3egren$tt)eit

unfereS SluffaffungSüermögenS, roomit fid) unter Umftänben nod)

ber SBerbrufc über bie ermübenbe ©införmigfeit beö ©egenftanbeS

oerbinbet. $a$ ©efefc lautet cinfaeff fo: bie §errlief)feit be3

DbjefteS gefällt; unfere sDf)nmad)t unb ©d»oäcf)e, ifun gerecht $u

merben, mißfällt. 2)aoon ift bei Surfe, ber als ©enfuolift

oon ganj anberen ©efidjtapunften au8 oneriert, eigentlich nicf)t£

ju finben, unb es märe fomit ein Irrtum anjunet)men, baf?

iD?enbeläfof)n oöHig auf bem SBobeu beS SnglänberS ftünbe.

dagegen fpridft boef) audj bie Heine *ßolemif ber „SRbapfobie"

(I, 254), bie at)nlicr) mie bie Sefprecfmng in ber „53ibtiotf)ef"

(f.
IV, I, 331 ff.) ©urfe $mar als grofeen Jöeobadjter ber

sJZatur feiert, ihm aber bie pt)ilofopf)ifdje £iefe, unb tnfcbefonberc

bie ÄcnntniS ber beutfdjen Sßftuf)oloa.ie abföridjt.

2)a Sttenbcläfolm bie fielen SBurfeS genau fannte unb
gerabe er e$ mar, ber it)re Kenntnis ber gelehrten 38elt $)eutfd)=

lanbS burd) feine 83udjan$eige oermittelte,2 ) fo bürfte ber berührte

(Segenfafc in ber Slnffaffung be£ (Srfwbencn rtic^t etma zufällig

mituntergelaufen, fonbern mit benutzter Vlbfictjt aufgeftellt morben
fein, gum Söeroeife hierfür fei e3 nodj erlaubt, auf eine inter*

effante (Sinjclfjeit aufmertfam machen! — 3Bie fcfjon Langel*
©uf)raucr in ifjrer ©iograp&ie II 2

, 48 bemerfen, gefyt fief fing

faft gor nid)t auf baS (£rf)abene ein. (58 blieb bei bem, audj

oon SRofeS 1. 254
f. öffentlid) ermähnten Vorhaben, Surfet

SBerf ju überfein unb mit .ßufäfcen unb Änmerfungen f)erau3*

zugeben. 3n ben Vorarbeiten 311m „fiaofoon" mirb baä Xf)ema

nur bretmal geftreift: fiadjm.*3Wuncfer XIV, 386 f. unb 424,

mo beibemal oon bcm ©rfjabenen in ber 2Walerei bie SRebe ift,

unb 2acf)m.*9Dhtncfer XIV, 35o, mo fief fing in Übereinftimmung

1) Wud) in bet älteren SIbbanblung taucht eS nur als „Stauern" unb
„etiuaä bcm 6dm>inbel "jil^nlic^cö" auf; leöiglicb, bie SSonebe (1, 1<X>) fpridjt

oon bem „©ebreeflidjen".

2) «gl fterber, ©upf). IV, 103. ?(ud) Äont bat »urfe root>l auf

biefem Umroege fennen gelernt. S. barüber ©. (Janbrea, „$er begriff beS

©rbabenen bei $urfe unb ffant", S. 21 «nm.
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mit Surfe ftatuiert, bafj baS ©djrctflidje immer ergaben fei;

er brütft fid) fo auS: w @d>äblidje £jä&lidjfeit ift fdjrccflid},

folglich ergaben." ÜJienbelSfofm wiberfpridjt, inbem er and)

fner baS ©djrecfltdje als „cjerrfcfcenbc* ^rin^ipium beS Erhabenen"
nidjt gelten läjjt: „<Sd)recflidje 6 d) ö n Ij e i t ift ergaben. 9Kebufa ift

erhabener als Älecto, ja biefe ocrbient ben tarnen beS (Srl)abe-

nen öielletdjt fo wenig als bei Xob unb bie ©unbe beS QKifton.

SJtidjt alles ©djrecflidje erregt bie (Smpfinbung ber(£r=
l^aben^eit. 3)er ©lanj, ber aus ben Äugen ber©ötter leuchtet

ift nidjt fo fc^recflid), aber weit erhabener als bic brennenbe

^acfel ber gurien." Seffing l)at biefen (Sinfprudj benn audj

bei ber fpäteren SluSgeftaltung beS „öaofoon" berücfficbtigt

;

WenigftenS begnügt er fidj f)ier flu fageu: „ Sdjäblidje §äfjlidj

leit ift allezeit fdjrcrflidj" (öadjm.=ÜÄuncfer IX, 141), ofjne bic

ehemalige Folgerung, baf; bie v>ä[Uid)fcit barum und) ergaben

fei (ogl. Slüinner, „ßcffingS ßaofoon", *1880, ©. 81 f.).

Df)ne in eine 3)i8fuffion barüber einzutreten, wie man ftdj

bic Komponenten beS (Erhabenen git benfen tjab?, 1
) mödjte id)

glauben, bafj 3J?ofeS bem SJfomcnt beS 8d)rccfenS, auS bem
Surfe feine gan^e ßetyre entmicfeltc, bod) $u wenig Seadjtung

gefdjenft fjat. Kant, bem bie SluSlaffungen beiber oorlagen,

wußte cd in ber Sef)anblung beS 3)onamt|d] -IStbabencn wofjl gu

oerwetten. 3)aß feine 1764 erfdjienenen „Beobachtungen über bas

©cfütjl beS ©d)Önen unb Erhabenen" (9tof. u. ©c|ub. IV, 397 ff.),

bie bei allen fteintjeiten im einzelnen nod) feine feften 3üge auf*

weifen, feiner eigenen fpäteren Sluffaffung beS erhabenen ferner*

ftefyen, als bie oben cntwicfcltcn ©ebanfen 2ftenbelSfof)nS, t)at

fd)on Sraitmater II, 173 rictjttg tjeroorgefjoben. 2)er SbopptU
djarafter beS (Srljabenen, wie er nad) Surfe in ber „SRtjapfobie"

bargeftcllt wirb, tritt bei Kant erft in ber „Kritif ber Urteils*

traft" fdjärfer tjeroor, unb wie bort fungiert f)ier bie Unluft

über bie Unaulänglidjfeit unfereS finnlidjen SluffaffungSüermögenS

als ber negatioe Xcil ber geimfdjten @mpfinbung. 3"* ®Ct

ftimmung beS pofitioen XeilS begnügt fid) SKofeS mit ber Jreubc
über „bie ©röße beS ©egcnftanbeS* ober „ber (Sntjürfung über

jene Unenblidjfeit", mäfjrenb it)n Maut als bic Suft an

ber im SStberftreit wadjgeworbcnen Kraft unferer Sernunft, bic

als baS Vermögen ber äbecn bem Uncnblidjcn gcwadjfen ift,

in tieffinniger, wenn aud) nidjt gan$ cinwanbfreier SBeife ana*

tttfiert. (SnüätjnenStüert ift nod), baß mit SRenbclSfotjnS Einteilung

beS ertenfio unb intenfio Unermeßlichen (f. oben Hof.) Kants

1) (Sine treffliche Stuäeinanberfefcung barüber mit befonberer iöeriief

fittyigung töurfe* tjat ©. Xt>. feiner, „«orfdmle ber W^ttiV, Ütipm
187G, II, 174 ff. gegeben.
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.llnterfcheibung be3 matfyematifdj unb b t) n a nt i f (£r*

habenen betulich oorberettet war.

©filier trägt feine £ehre tiom (Erhabenen befonberS in

ben Slbhanbluugen „Über ben ©runb bc& Vergnügens an tragi*

fchett ©egenftänben", in ben „gerftreuten .Betrachtungen über

üerfdjiebene äft^ettfe^e ©egenftänbe" unb „Über baS ©rhabene"
oor. sJiatürltd) geht ber Kenner unb Verehrer ftantS überall

weit über HWenbelSfohn hinaus, aber eS gefdjieht botf) auf bem
SBege, beffen Anfang t)on bem ^ßopularphilofophen, unb tute eS

fdjeint tion tfmt als bem erften beutfdjen tfthettfer, befdritten

toorben ift (ögt. §erber, ©uph- IV, 170).

JJas fädjfrliifte.

Unferc britte unb lefcte Unterfudjung über bie „^R^aüfobte"

betrifft baS Lächerliche. 2KofeS rechnet ju ben öermifchten @mpfin=
bungen (ebenfall« fdjon 1761) aud) baS SBeinen unb Sachen,
phtifiologifche Vorgänge, bte feineStuegS immer Äennaeicljen beS

UnglücfS> be^tu. ©lücfSgefühfeS feien. 3)aS Sachen „grünbet ftd^

tiielmehr, fotuot)l als baS Sßeinen, Auf einen st on traft jrotfehen
einer SBoltfommenheit unb tlnoollfommenheit. -i7htr

bafj biefer Äontraft tion feiner SBichtigfeit fein unb uns nicht

fehr nahe angeben mufj, toenn er lächerlich fein foß. 2)ie Xor*
Reiten ber SWenfdjen, bic wichtige folgen fyaben, erregen mit*

leibige jähren; bic aber ot)ne ©efahr finb, machen fte bloS

lächerlich- 2Kan nennt einen folcfjen Äontraft eine Ungereimt»
fjeit unb fagt bat)er, ein jebeS ßädjerliche fe^e eine Ungereimt*

tu-it $um tiorauS. (Sin jober 2Rangel ber Übereinftimmung

ätoifchen Sftittel unb Vlbficht, Urfache unb SBirfung, atuifdjen bem
(5£)arafter eines 9Kenfchen unb feinem betragen, $nrifchen ben

©ebattfen unb ber &rt, tuie fie auSgcbrücft werben; überhaupt

ein jeber ©egenfofc beS ©co&en, (Shrtüürbigen, prächtigen unb
Vielbebeutenben neben bem ©eringfdjäfctgen, SBcräct)tlic^cn unb
Äleinen, beffen ^otgeit uns in feine Verlegenheit fefcen, ift

lächerlich- ^ener SBclttoeife, ber in bem prächtigen äg^ptifcr)en

£empel bie erhabene ©Ortzeit fudjte unb auf bem Hltarc einen

Slffen erblicfte, bem 31t fätyxtn man oiefeä ftoljc ©ebäube auf*

geführt hatte, mirb tiermutlich in ber erften Söctuegung haben

lachen müffen. Slber balb mirb er bie traurigen folgen biefer

oiehifchen Üntüiffenheit bebaut fabelt, unb fobann tuirb ihm ber

©egenftanb mehr abfdjeulich als lächerlich getnefen fein. $)er

3ufchauer lacht über bie Xütfe beS iartuffeS foroohl als über

bie (Sinfalt beS DrgonS, folange beibe noch tion feinen gefähr*

liehen Solgen jtt fein freuten, ©obalb man aber ben ^Betrüger

in feinem tiölligen ßict)tc unb ben betrogenen in ®cfaf)r ftet)t,
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fo üermanoelt fidj bic lachenbe Sanne in Slbfdjeu unb SWitleibcn.

— Scrfclbe Umftanb fann bie|em lächerlich fdjeinen «nb jenen

bettüben, [je] nachbem fie an bem <5d)itffale beffen, ben e3 be*

trifft, mehr ober weniger Anteil nehmen. 3>ie iorljeiten unferer

Jreunbe finb unä gemeiniglich öcrbricfelict), ber ^cinbe angenehm,
unb gleichgültiger ^ßerfonen lächerlich- (£8 ift alfo baä Sachen

eine befonbere SBeroegung, bie eine geroiffe 8lrt üon gemifd)ter

(Smpfinbung begleitet, an unb für fidj aber $u unferer ©lüd=
feligfeit fo wenig notroenbig, als bie fdjauernbe ©möfinbung beim
Slnblicf be8 unermeßlich ©rofcen. 3)er SBeltmeife, ber über bie

Xorljcit ber SWenfdjen gemeint, mar melleicfjt glütffetiger, als

ber barüber beftänbig gelabt hat" (I, 256 f.).

@3 mirb gut fein, noch einige SßaraflelfteHen ^eran^ugietjen,

bie fid) in ber 51blmnblung „Über ba£ (Sr^abcne unb
9iaiüc" finben; fo folgenbe über ba$ Söefen be$ 2öi§e§, ber

fpäter nod) eine burd) ben ^ollänbifc§en Überfefcer herauSgcforbertc

Slnmcrfung gur <5eite gefegt ift:

„Sa ba§ ßrbabcnc nur bei großen unb auBerorbentlidicn »Jäbig-
feiten ber «Seele ftattfinbet, fo mirb ber gemeine 2L*ifc ober bie ifäbig»
feit, an oerfduebenen Singen frtmaä ©emeinfmaftlicbeä au betnerfen,

ba$ feine fouberlid) midjttge folgen bot, üon bem ©rbabenen billig

anggcfcbloffen. Sie angefügten (^egenfäfec, bic eüigrammatifeben Gin*
fälle, ber gefd)raubte unb gefünftelte 2Bi$ fönnen un3 eine 3eit lang
beluftigen unb anmutig unterhalten ; aber SÖemunberung fönnen fie

niemals erregen. 3a ue fönnen btefe fogar btnbern, inbem fie 9J?crt=

male cine§ (feinen ©eiftcö finb, bem ein bcmerfteS unerbeblicbeä SSer*

nältniS imon ctmaS 2Sid)ttge§ ift. Sie flcinfte (Seele bat in einer
©emütSbemegung miebtigere ©efebäfte, als geringfügige öeaiebungen
unb iöerbältniffe bii bemerfen unb fid) bei bemelben su üermeilen.
sJiur ein gleichgültiges ©emüt bat öfters Sangeroeile genug, fid) an
fticinigfeiten &u beluftigen." (I, 334 f. SBercitS in ber älteften gnffung).

S)er ^ier fdjon mehrfach anflingenbe ©ebanfe, bafc baS
ßac^en eine fubjeftiüc (Srfcheinung fei, bie üon ber Slrt unb
Söilbung be£ SnbiüibuumS unb zufälligen 93ert)ältniffcn abhängig
ift, fommt noch betulicher in folgenben SBorten gegen ©dijiufj

ber Slbhanblung in ihrer Raffung üon 1771 gum SluSbrutf; fie

nehmen fid; faft mie ein Seifüiel gu ©oetheS SBeiSheitSfpruche

auö: „S)cr SSerftänbige finbet faft aUeS lächerlich, ber 93cr^

nünftige faft nichts."
1
)

„Ser Unemüfiubfame, ber nacb bem Sdjcine urteilt, mirb baS
fütltdjc üJfatüe nid)t olmc Sadjen mabrnebmen; benn er fiebt meiter
nid)t§ als ben ftontraft mit bem ibm beffer befanntcu SSettgebrandje
unb baS Ungereimte in bem su fiebern Vertrauen auf anberer ©üte,
baS ibn mm lauten (#eläd)ter reist. Ser 2ftann non empfinbfamem
^erjen hingegen fiebt bureb btS auf bie innere SSürbe, erfennt ben
(Sbclmut, aus mcldicm jene llngemifjljcit unb anfdjeinenbc Ungereimt-

1) Sitfjc Jp. SBaumgart, „§anbb. b. $oetif", ©. 184 unb 236.
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beit entffcringt, uiib inbem ftd> feine 2ipoen sunt Soeben regen, er»

gic&t fic» ein ©rfjauer burd) fein £>cra unb töft biefeö Stadien in ein
oermunbcrungSüolIeS 9?ad)benfcn auf" :c. (1,345 f.)

2öeitert)in fefjrt auef) bie gorberung mieber, bafj ber ©e=
genftanb beS £äc|erlicr)cn — tt>ie ber beS @rf)abencn bei

Surfe — mit feiner n)irflid)en ©ef a t) r unb feinem
ernften ©cfjaben für bie ^Beteiligten oerbunbeu fein

bürfe.

„Sft baS Sunere beS 9ZaiOcn ein Übel oI)nc ©cfabx eine Sdjmad)*
t)cit, ein Scblcr, eine £orbcit, bie meiter fein mcrflicbeS Uuglüd sur
ftolge bat, fo ift baS 9iaioe blofe lädjerlidi; unb in biefem galle

fommt cS barauf an, ob Derjenige, ber baS 9iaiüc uorbringt, bie 2lb*

fiebt bat mcfjr an berfteben su geben, als er tagt, ober ob mir tuiber

feine Slbficbt mebr erraten. 3» bem erften ftaUe mad)t er uns su
ladjen, in bem ametten mirb er fclbft lädicrlid) SBenn aber
baS Sunere beS Sftaiücn eine mirfliebe ©efabr ift, ein Unglücf, baS
eine $crfon betrifft, an bereu ©djidial mir Stnteit nebmen, fo ift baS
^aiüc tragtfcb; unb amar menn bie ©efabr als eine golge ber Dcaioität

SU fürd)tcn ift, fo ift bic SBirtuna febredlid) unb fdjlägl aüc (Smpfitt»

bung beS yäcbcrlicbcn nieber." il, 346). — Gublicb ift aud) ber Sali
benfbar, bafe baS i'ädjcrlidjc neben bem Sragitdjeu beftebt, mie
in gemiffen Sragöbieu, bie man beSmegen mit Unvcdjt gefabelt

babe.

Sine präjife, erfdjöpfenbc Definition beS Bäuerlichen begm.

&omif($en ift mit borftefyenben Slufeetungen nid)t gemonnen —
SWenbetSfo&nS Denfarbeit mar überfjanpt %u menig frjftematifcf),

um ityre (Srgebniffe in Definitionen nieber^ulegen — #
aber baS

SBefen bes üöc^erlic^en ift bod) nidjt fo obcnljin geftreift, t>icl=

mefyr feinen •unentbefyrlicben Attributen nacb richtig beftiimnt.

Unb jmar ftcfyt 3J?enbel3fof)n offenbar unter bem Qnufluffc ber

Slriftotclif cf)en (Srflärnng be$ yehoiov im 5. $ap. ber „Sßoetif",

ofyne ftet) freilief) genau baran $u tjatten. SöcntgftenS finben

mir bie ©eftimmung, baft baS anagitjfja unb aloyoQ a vwdvvov
unb ov (pi>aQTi/.6v fein muffe, in ÜftcnbelSfofjnS Säften mit»

enthalten, unb im 206. Siteraturbriefc, ber nacb bem äeugniffe

b.
f

©öcfingfS 1

) ^miptfäc^lic^ aus 9WcnbelSfof)nS geber ftammt,

mirb mit (ftfer ein #itat mibertegt, ropnad) baS ^rin^ip beS

£äcr)erlic^eri nidjt mit MriftoteleS im „Übelftanb ofjnc ©duncr
(V\

fonbern in ber „€>tärfe otyne ©röfce"
(̂
u finben fei . Den SWangcl

beS (5d)mer$e3 t)ält ber S3rtcffd)rctber für eine mefcutlicfje 3$or=

auSfefcung unb bemerft gan$ richtig, bafj bic f)ier beliebte @r=

flärung üon meit cingefe^ränfterem Umfange fei, als bie ?lrifto-

telifdje: „Sa, tuo id) nic^t irre, ift fic oöllig unter biefer be-

griffen." Der ©c^luB bcS Briefes, auf ben mir uod)
(̂
uriicf-

1) 9lad> öoh (öörfingf, „^r. ^ico(aiä i'cbcn unb Itt. ^udjlan",

»erlin 182U, ©. 27 ift bev genannte üiteialurbiicf l)aul>tjäd)lid) üon 2H.
t
ba^

ttjenigftc bon «bbt.
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fommen merben, tautet: „$utcf|efon forbert an&brücflich $um
Lächerlichen ben ©egenfa|> be3 Stnfehntidjen unb SerehrungS*
toürbigen neben bem SBcrächtlichen unb ©eringfcfjäfcigen. Should
it happen, jagt er, that in any object there appear'd a

mixturo of thesc opposite forms or cjualities, there would
appear also another sense of the ridiculous. — Things too

Ol a <mite different Nature from any human action may
oecasion laughter, by exhibiting at onee some venerable

appearance, along with some thing mean and dispicable.

(Sin neuerer ©cf)riftfteUer unferer Nation [batjtnter oerbirgt fid)

natürlich 9ttenbeläfohn felbft] fjegt oon ber 9tatur be3 ßädjerlicfjen

gan^ befonbere ©ebaufen, mit toeldjeu id) ©ie ^u einer anDeren

^eit unterhalten roerbe." („©riefe, bie neueftefiit betr.", Berlin

1762, XII. Xeil, ©. 364; in bie ©cf. ©d)riften nietjt aufge-

nommen.)
Sfadj ^ier macht alfo 2#enbetefof)n, ebenfo wie in ben

beiben oben herangezogenen 2lbt)anblungen, ben 3u fa fe hux

Slriftotelifchen ©rflärung, baß baä Sachen bie SBegleiterfcheinung

ber 2Bat>rnet)mung eines #ontrafte$ fei.
1)" Unb eS tft ein

roohUnbeachtenber SBorjug feiner $)arfteßung, bafc er biefen $on*
traft nicht fo enge unb begrenzt oerftanben toiffeu nrill luie

fpätere&ftf)etifer (etma $h- SMfcher al« Äontraft ^mifchen @r=

habenheit unb 9cid)tigfeit), fonbern ganj allgemein alä Äoutraft

^mifchen ^ollfommenheit unb Unoollfommenheit im toeiteften

©inne, ber fid) bann balb als „SRangel ber Übereinftimmung

^mifchen Littel unb Slbfidjt", balb gmifchen >Urfache unb
SBirfung", balb „jtuiföen bem ©hara^cr eines äftenfehen unb

feinem betragen u
, balb „jnrifchen ©ebanfen unb ber Slrt ihres

^uäbrucfS" barftetlen fann. 2öie man auch §eutc D *c Söfung
be3 feit jener 3clt oielbehanbelten Problem« anftreben mag,

hiftorifch ift {ebenfalls bie oon aJcenbelSfohn in feinen ©driften
gegebene öeftimmung bc§ Lächerlichen „filr bie fpätere geft*

ftellung bicfeS äfthetifchen SegriffS oon SBichtigfctt gemorben"

(Wt. örafch, nm- ©driften" :c II, 8).

©o fnüpft beim auch Seffing in feinen Unterfuchungen

hierüber ganj offenfunbig au bie ÜJceubelSfohnS an. Söir fahen

1) $>a§ tft fogar fcfmn in 9Ji§. evfter @d)rift, btn p^tlofop^ifc^en ,,®e»

fprächen", angebeutet: „Der SKutroiHige fanit bie ernfthafteften Dinge in

einen tfontraft bringen, in roelcfjem fteüacben erregen . . „SBir muffen auf
ben objettioen ©runb beS Säuerlichen, auf bie finnliche Ungereimtheit aurücf»

gehen, roenn mir ba8, nai lächerlich tft, üon bem, was lächerlich fcheint,

unterfcheiben motten. SBaS in ber $at eine folche Ungereimtheit, einen auf*

faüenben Übelftanb enthält, ba3 ift lächerlich; roa§ aber in SBabrfjeit baüon
befreit ift, fann hötbftenS nur ben Schein be8 Lächerlichen ifabtn" (I, 212 f.)-

—
SBic fehr bie 3bee oom Äontraft in bie Saumgartenfche 91ft&ettf hineinpaßt,

*eigt «lumner, „öeffingS fiaofoon", * 1880, ©. 657.
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oben, bafj ßcf fing in feinen Vorarbeiten gum „Laofoon"
alles ©chrctflid)e, im ©inne Surfe«, für gleichzeitig ergaben

erflärte, wogegen SHenbelSfofm ben foäter berüdfichtigten @in=

fprudj erhob. 9lr)nlidc) ftefjt eä nun mit beut Lächerlichen,

ßeffing fagt im Urenhourfe beä „Laofoon", bajj bem Später

bie äftittel festen, baä §äfeliche gleichfam gu abotteicren:

„Xtjerfiteä ift auf ber ßeinmanb nur fyäfjlidj, bei bem |>omer

ift er lächerlich- GaöluS Ii a t folglich i)ied)t, ihn auä ber Solge
feiner homerifdjen ©emälbc ^erau^gulaffen. $lofc aber f)nt Un=
red)t, tuenn er ilm and) au8 bem $)omer megtoünfeht" (Lad)m.

Sfcuntfer XIV, 350). dagegen bemerft ÜÄenbeläfohn: „Un*
fcfjäblidje §äjjlichfeit ift auch für ben SWaler eine

Quelle beS Lächerlichen. (Srinnern ©ie fid) be3 $ogarthfd)en

langes. SlUe ^ä^lic^e Figuren in bemfelben finb läd)crlid).

<J)er ©lofc, ©ancho, $)on Guijote u. f. n>. X^erfiteS mürbe auch

in ber 99?alerci lächerlich fein. $)a er aber mit bem (Srnfttjaften

ber übrigen ^erfonen beftänbig fontraftieren mürbe, inbem ber

•Jttaler bie betoegliche £>anblung beäfelben in eine ftc^enbc Oer*

manbcln müfete; fo fann itjn ber Sftalcr in feinem ernfttjaften

©njet anbringen, ohne einen SSHberfprud) ber (Smpfinbungeu gu

erregen unb bie (Einheit ber SBirfung gu unterbrechen. 3n bem
tranfitorifd)en ©emälbe ber $>id)tfunft tut er feine fo fdjümmc
SSirfung" (Lachm.^HRuntfer XIV, 350 f.).

Unter bem bcridjtigenben (Sinfluffe biefer 9cote ift nun
ober fann bodj menigftenS folgenbe ©teile be$ „Laofoon" ge=

fdjrieben fein: „£)arf bie SHalerei gur Erreichung beä Löcher*

liefen unb ©djrecflicfjen fid} t)ä&tic^er formen bebienen? 8$
miü e$ nicht magen, fo gerabegu mit Stein hierauf gn

antmorteu. @ä ift unleugbar, baft itnfct)äblicr)c .\>an

lid)feit auc^ * n ocr 9#aletci lächerlich merben fann
befonberä menn eine Slffeftation nach Steig unb Slufchen bamil'

OeTbunbcn mirb. (53 ift cbenfo unftreitig, baä fd)äblid)c $äjj>

lichfeit, fo mic in ber 9catur, alfo aud) im ©emälbe ©chrerfeu

ermedet, unb bafj jene« Lächerliche unb biefcS ©djredliche,

iDelct)cö fchon für fid) üermifchte ©mpfinbungen finb, burd) bie

Nachahmung einen neuen ©rab oon Slngüglichfeit unb Vergnügen
erlangen" :c. (Lad)m * Wunder IX, 145). freilich bleibt

Leffing fd)lte&lich bei feiner urfprünglichen Meinung, monaef)

jeber ©ebrauef) beg §äfclid)en in ber Ähinft gu beanftanbeu fei;

aber eS ift fchon bcad)tenämert, bafe er ben oor Sahren ge-

machten (Sinmanb beg ftreunbeS für mid>tig genug eradjtet, auf

ihn eingugehen (ogl. äölümner, ©. 82), unb nur bebauerlid),

bafj er feiner ^Berechtigung nicht noch mehr nachgefragt r)at.

3)ie allgemeine (Srflärung 9J?enbelSfohnS oom Lächerlichen

ober mirb im ,,Laofoon" furg oorher, unter auäbrürflichcr 93e=
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rufung ouf bcn SBerfaffer bct „$ßf)Uofopf)ifdjen ©chrtftcn", herüber*

genommen; nur mit ber (Sinfdjränfung, bafj ber Äontraft „nicht

gu fraßt unb gu fdjneibenb fein mufj, bafj bie Dppofita, um in

ber Sprache ber 9)Jaler fortzufahren, oon ber 2lrt fein müffen,

bafj fie fid) ineinanber Oerfchmelgen laffcn." $)a3 cp^agtivLov

ift unerläßlich: „roie eS auch mein greunb au einer notmenbigen

©ebingung macht, baft jener Sfontraft oon feiner 2öid)tigfeit fein

unb un3 nid)t fet)r intereffieren müffe" (Sad)m.=ÜJiuncfer IX,
1 39

f.).

$luf berfelben 93afiS beruht auch bie (Srflärung bcS Sächer*

ticken, bie gegen baS (Snbe beS 28. ©tücfS ber „Dramaturgie"
auftaucht: „3ebe Ungereimtheit, jeber Äontraft oon Langel unb
Realität 1

) ift täc^ertic^" (Sachm.=2Kuncfer IX, 302).

Dbtoof)l nun Seffing felbft im „Saofoon" auf ÜftenbelS*

fohnS ©egriffSerflärung gurücfgretft, barf man fich bodj nicht

oorftellen, baf? biefe für i^n eine gang neue ©ntbeefung mar,

an ber er feinerlei Anteil gehabt hätte. 3m ©egenteil, baS

%tyma oon SBeinen unb Sachen mar eines ber ätteften, toemt

nidt)t baS ältefte, über toelcheS bie greunbe gemeinfam philo*

fopferten, unb gerabc Seffing fetjeirtt guerft eine %l)eoxit im
ftopfe getragen gu fyabtn, bie nicht oiet oon ber fpätcren

2ftenbel3fof)nfd)en abgetoichen fein fann. 2)aS betoeift bie unS
bereits ans bem 206. Siteraturbriefe befannte ©teile auS §ut*
cf)ef onS Short introduetion to moral Philosophv, bie üttenbelS=

fot)n bereits in bem gtoeiten und erhaltenen ©riefe an Seffing
als Zeugnis für beffen „(SrflärungSart, mof)er baS Sachen
fommc" anführt (1755; V, 7 f.). Söeitere Slnfpielungen auf

SeffingS Ztyoxu ober „Slbhanbtung 00m Sachen" finben fich

noch V, 8, 9, 14
f. unb 19. Unb über baS SBeinen unb beffen

Verhältnis 511m Sachen äußert Seffing in feiner ®orrefponbeng
mit Nicolai (V, 39 unb 52

ff.) unb mit 2KenbelSfohn (V, 42 f.)

mancherlei ©ebanfen, bie SflofeS bis auf einige Äleinigfeiten

unoerbefferlich finbet (V, 60) unb bie 311m teil noch in ber

„flthapfobie" nachtoirfen.2)

SlnbererfeitS geigt fich au£h StfenbelSfohn in bem S3ricf=

loechfcl eifrig bemüht, Material berbeigutragen unb bie Schre
00m SBetncn unb Sachen, befonberS in ihrer 93egief)ung gur

ftimft, aufguhcllen, mobei baS Niebrigfomifche burchauS nicht

oerfchmäht roirb. 3n bem ©riefe üom 26. $)egember 1756 ocr=

1) Langel bebeutet qier f. b. a. UnboHfontmenfatt. Realität f. b. a.

»oafommenöeit. <£iefc SB. Goiad, „Materialien ju ©. (S. üe)fing§ ftamb.
$vamat." 2, ^aberborn 1891, S. 189.

2) 9$gl. aud) üeffingS Wufjeidjnungen in ben t'ollectanea, Sötern..

Wunder XV. 284 f.
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fudjt er, bitrdj ©tyafteSburty angeregt, eine eigene ffirfflming

beS SBurteSfen, baS nadj Ujm „in ber ©egeneinanberljaltung

eines fefjr wichtigen ©egenftanbeS mit einem fleinen nnb Oer*

ädjtlidjen ©egenftanbe beftef)e, wenn biefe ©egenftanbe an fidj

felbft nur eine fefjr geringe Se&iefutng auf einanber fjaben.

SButtlerS SBergteia^ung eines anbredjenben XageS mit einem

Ärebfe, ber t)on föwarj rot wirb, ift öon biefer &rt. 9lau=

mannS ©leidmiS $mifdjen einem in XobeSangft rödjelnben

§clben unb einem StHnbe, baS ein gifdjgrätdjen oerfd)lutft,

oerbient nid)t weniger biefen eljrwürbigen [?] Flamen. Sßenn
aber baS Ungereimte eines allgemeinen nötigen ©ajjeS burd)

bie Slnwenbung auf einen befonberen gaH gezeigt wirb, fo ift

ber SKnfall wirflidj fomifd). desgleichen finb SDßoliereS

©jenen, barin ein ©feptifer feine fpefutatioen ©rillen mit fid)

in bie SBclt bringt, ein ©d)er$, welken biefer gran$ofe bem
Sucian geflößten l)at; ober audj 3f)r Einfall oon ÖuribanS

(Sfcl. Sftan fann alfo überhaupt fagen: wenn baS Ungereimte

in ber ©ad)e felbft ober in ber 5lnwenbuug berfelben auf einen

befonberen gatl liegt, fo ift ber (SinfaH fomtfet); muf} aber erft

eine feljr geringe $f)itlid)fett 3U §ilfe genommen werben, fo ift

er bnrleSf. SBon biefer ©eite betrautet, mag ©f)afteSburn
einigen ©runb fjaben, baS waljre £äd)erlidje, Wenn eS bem
23urleSfen entgegengefefct wirb, für einen tüdjtigen *ßrobierftein

ber 2Baljrf)eit gu galten" 1
) (V, 20 f.).

Üfticfjt unerwätmt mag enblict) nodj bleiben, bafc SftofeS

unter bem 11. Sluguft 1757 bem greunbc eine ©teile auS
©pinoja aufragt, bie fidj auf baS „medjanifdje Sadjen" begießt

unb bie Seffing mit$)anf entgegennimmt. „SBenn Sfjnen mefjr

aufftofjen follte", fdjreibt er, „was mit meiner (ober üielmef)r
mit Ö^rer) (Srflärung beS Samens einige SBerwanbtfdjaft

fjat, fo merfen ©ie cS ja fleißig an. Set) fammle an lädjer*

liefen ©efdjidjten unb Einfällen, nnb enblidj fann eine luftige,

tieffinnige 2lbf)anblung 00m Siädjerlidjen für bie Öibtiotljef bar-

aus werben" (V, 129). Natürlich ift wieber nidjtS barauS
geworben, aber bie SBorte finb ein ausgeweiteter SBeleg bafür,

wie ftd) bie greunbe audj bei biefer ÜKaterie fo in bie §änbe
arbeiteten, bafj fidj faum mefjr oon 9Wein unb $)ein reben ließ.

1) Über biefen eigentlich au§ bem Altertum ftammenben (Safe fyanbelt

boö brttte ber „©ejprädje" I, 210 ff. S3g(. IV, 1, 253 unb 3 ort, a. a. O.
16 f.

— 3n bei grofjen ©eilage ju yiicolaiS ©rief an Seffing 00m
14 3Jlat 1757 wirb ber Unterfdjieb be3 ffomifdjen öom ©urleSfen barein

gefegt, baß biefem leine fitUidje Slbfnrbttät $u ©runbe liege (V, 103). SBte

3Rofe§ nod) im befonberen über bog tRiebrigfomifcbe badrtc, entnehme man
folgenben ©teilen : V, 171 ff.; IV, 1. 265 u. 299; IV, 2, 25 u. 456. -
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^cnöefefoßiis uorfitfofidie SSttattung im
allgemeinem

£1* Stülp uni> Scbrffilküer.

93eoor wir e8 mm unternehmen, bie (Sinwirfungcn 3J?enbcl§=

foljnS auf einzelne äritgenoffcn baquftellen, mu§ nodj einiges

über feine allgemeine ©ebeutung als ©djriftfteUer unb Äritifer

gefagt werben.

©ibt c8 ein Stob, worin alle feine ^Beurteiler einig finb,

fo ift cS bie ^nerfennung beä eleganten ©tiliften, bcS gewanoteu

unb feinfinnigen ©d|riftftellerä, unb eS lu'cfic bie ©cfd)id)te

feiner Qtit nic^t (ernten, wollte man Ijierin nur etwaä sJceben*

)äc^ltct)e3 fcf)en (Ogl. oben ©. 7 f.). 3)enn ftct)cr ift bie unlcug*

bare breite SBirfung feiner popitIarf>t)i(ofopt)tfcr)en ©djriften

weniger in bem nid)t alljii originellen unb tiefen ©ehalte, aU
oielme^r in ifjrer anmutigen, Haren unb forreften gorm be=

grünbet, bereu gafjlidjfeit unb <Sct)önr)eit auf bie .ßeitgenoffen

wie eine Offenbarung wirfte unb ba3 Sntereffe unb SBerftänbnia

für bie bef)anbelten fragen in alle ©d)id)ten ber SSeoölferung

trug. 1
) Snfofcrn ift SWenbeläfofyn *ßouularpl)ilofoul) im beften

(Sinne. Sßaumgartcnä „Aesthetica" beifpteläWeife Ijätten ofjne

iljn nict)t bie ©djwcllc ber ©ele^rtenftube itberfdjrittcn. Sfleier

fjat fic wotjt fcrbcutfct)t, SJienbelSfoljn aber erft oerbcutlidjt.

Gts ift befannt, mit welkem (Sifcr unb welker 3äf)igfeit

er fid) al§ ^nabe, nur mit bem §ebräifrf)en unb 3übifd)=

2)cutfc§en oertraut, umfafjenberc $enntniffc unb inäbefonbere

bie beutfdjc SBtlbung erworben t)at. @r mufjtc fid} SBort unb

©a£, 2öof)llaut unb ©djliff, Körper unb ©eift berjenigen

©uradje, bereu fid) feine Jeber fortan bebieute, erft mfif)fam

erarbeiten; bod) gerabe biefem Umftanbe mag er fein tfjeorettfdjeS

Sutcrcffc für aüc fpract)lict)cn SJingc, wie auet) bie bis an

^ebanterie grengenbe ©orgfamfeit für baS 9lid)ttgc unb Reguläre

im Äußbrudf oerbanfen.2) Slnbererfeitg bewahrten \\)n fein ftarfcS

1) $an*et crflärt einmal in feinem „®otffd>eb" (*185f>, 6. 335)

ben ©runb Don SNenbelSfofyiS (Srfolgen au§ bem aSorberrfdjen be3 SubaiSmuS
im 18. 3ab,rtjunbert, mit bem fidj ftreibenferei unb $ei3mu§ immer bermanbt

gefüllt l)ätten. S)icfe anfechtbare @rnarung, bie fidj bod) aOcnfaUS nur auf

t>ie reliflion^b.ilofop^ifc^en SBerfc be^ietjen fönnte, fdjeint ®anjel in

feinen fpätcren Arbeiten, infolge ber notieren iöefdjäftigung mit ftin«

fdjloeigenb flurütfgebogen ju Ijaben. sJ)iebr SRedjt bürfte £>erb er Ijaben, wenn
er im 4. Söanbe ber „Slbraftea" fct)reibt : „9Ber benft bei Spinozas, SWenbelS»
)'of)n3, .fcera' pfylofoj)t)ifd)en Schriften baran, bafj fic Oon Suben gcfdjricben

würben?" (3u^. XXIV, 73 .

2) erbmann. „(Mcfd). b. Pjilof." 11,282: „©ettft in fpratfjlidjer

^>infic^t, tjat ü acb,mann behauptet, tjabe Sief fing burd) ben Umgang mit
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©pracrjgefüljl, ber ererbte ©ilberreidjtum feiner *ßf)antafie, feine

ftetig mactjfenbe S9elefent)cit unb jumal bie früt)e iBefanntfctjaft

mit ber erlefcnften englifctjcn unb fran^öfifdjen Literatur oor

forrefter, aber auef) ober unb platter 9iüdt)tem§eit. SBaS iljm

ungefähr als ©tilibeal uorgefctjhJebt l)at, täfjt ftctj in einem

Briefe an Slbbt üom 4. Suli 1762 entnehmen, ber ^ugletct)

als $robe feiner flaren, fließenben unb blumenreichen $rofa
bienen fönnte. (Sr bebauert, baft SlbbtS (£inlabung£fd)rift au

beffen SBorlefungen über bic frfjönen 2Biffenfct)aften in ber

Schreibart ben Überfefcer ©t)afte3burt)§ ju fefjr uerrate.

„$)er £orb fcf)reibt etmaS fcfymerfällig, gefct)roben, jumeilen ein

menig ängftlict). Set) glaube nietjt, ba| er in biefem ©türfe

nactjgea^mt gu merben oerbiene. Sßlato t)at eine äRanier, bie

mit allen SSor^ügen ber ©tyafte3burrjfct)en ©djreibart uoct)

eine unnactjarjmlicrje £eict)tigfeit in ber SBenbung üerbinbet.

©eine Sßrofe fliefjt felbft ba, mo fie poetifd^ mirb, fo fanft, mit

einer fo füllen SJfajeftät, bafj, wer ba$ §anbroerf nietjt oerfter)t,

glauben fönnte, ber Sluäbrucf r)abe tym gar nidjtS gefoftet. 3ct)

ijabc niemals im $lato gelefen, oljnc mid) gu fdjämen, baf? idj

jemals bie geber angefefct Ijabe; benn menigftenS tjabe ict) fcr)on

fo oiel in meinem fiebeu gefcfyrieben, bafj ict) nunmehr bie ge=

fdjäftige §anb ber Äunft buret) ben Slor ber Statur erfennen

fann. 3c§ füf)le eS, roie fet)r ber SWann gearbeitet fyaben muft,

feinen eblen unb feurigen ©ebanfen im SluSbrucf bie feine

Politur, bic fanfte SBuubung ju geben, roclcfje allein einen

gontenelle $um berühmten ©ctjriftftcller maetjt. 2Bir Üftact}*

läffigen machen eS beinahe roie bie ©ect)3mödnierinnen. 3«s

frteben, bafj fie eine leibliche ©eburt rjergeben, fct}liejjen fie bie

matten klugen $u unb befümmern fict) menig um berfelben

©äuberung. ^fet) fage mir, liebfter greunb! benn ict) glaube,

mir geben uns etnanber in biefem fünfte nichts nact). SBir

^irfeln unb bilben eine Sßcriobe, aber mir miffen baS ©efjctmmS
nietjt, mit ber legten 9)?eiftert)anb ben ©djmeifj ber Äunft oon
if)rem ^Ingefictjte gu toifcf}en" 2c. 2c. (V,259f.).

Einern gewinnen müffen, ber fid) ba$ reine #odjbeutfd) nidjt als Äinb, fonbern

mit tollem ©etoufjtfein angeeignet b>tte." SDie ^{ein^eit feiner ©pradjc, roeldje

®aüiäi3men, ©d)roeiaerbeutfd), jfrrembroörter :c. nur mit größter 93orfid)t flu*

ließ, mirb bon ©raitmaier bielfad) betont: „9Ji. felbft geigt ftdj in biefem

fünfte oon Anfang on üiel reiner als alle 3 crt8enoffen, KlD ft o'S Reifing"
(11,76). „9R., ber fetbft bama(3 ba8 vetnfte unb elegantefte 2)eutfd) fdjrteb,

bad)te feljr Ijod) bon ber beutfdjen ©pradje" (11,102). „(Sr felbft legte auf
ben ©til ein für bamaltge 3 e »t m 5)eutfd)lanb ungewöb^nltd) IjotieS ©eroidjt,

faft toie baS nur in ^ronfreidj üblid) mar unb ift" (H, 117). Uber fpvad)

ltdje ©nselb^eiten f. Subroig ©olbftein, „©etträge gu Icyilal. ©tubien über

b. ed>rtftfe>rad)e b. üefftngperiobe", in ber „Sfeflfdjr. 70. &tb. Oäfnr ©d)nbc
bargebradjt", ÄönigSberg 1896, ©. 55.

11
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9tun, SUiofea machte fid) in feiner S3cfcr)cibcnt)cit rooc)t ein

wenig fd)led)ter als nötin mar; roenigftenä f)at 9)?it- unb 9tod^

weit auf ba$ günftigfte über feinen ©til geurteilt. Spören mir

borüber einige seitgenöffifdje unb fpätere (Stimmen!

ikffing in feiner $ln$eige ber ©riefe „Über bie @mpfin=
bungen" in ber SBcrlinifdjen privilegierten Leitung üom 3<if)tc

1755: „3)er SJerfoffer biefer ©d)rift ift eben ber, roctdjem mir

bie p!)ilofopl|ifd)en ©efprädje fdmlbig finb. ©ie finb burd)-

gängig mit Jöeifall aufgenommen roorben. 2Bir münfdjen aber

fcr)r, bafj man biefen ©eifall meljr auf ben 3nt)alt als

auf bie 5lrt bcö Vortrages Ijätte grünben mollen
SSaren benn abftraftc ©ebanfen in einer fdjönen (Sinfleibung

eine fo gar neue (Srfdjcinung unter uns, baft man bei ber

Slnmut ber lefctern bie ©rünblicfifeit ber erftern überfefjen burfte?

SBären fie in ben barbarifdjeften Äusbrücfcn einer lateinifdj

fdjeinenben ©pradje vorgetragen roorben, fo mürbe man fic

unterfud)t unb beftritten twben. 3Barum unterblieb beibes, ba
fic beutfdj, ba fie fdjön abgefaßt marenV" ic. $5er

ptjilofopfyifcfye ©djriftfteller Pennings fdjreibt in einem in ber

Lanfert ingfa^en ©iograpfjie (©. 400) mitgeteilten ©riefe,
SM. f)abc £uerft ben attifdjen %on mit bem Sicffinn bes

fpefulatioen 9tadjbenfens oerbunben, unb&ant (an 9tt., 18.$(uguft
178*5) : „(Ss finb menige fo glütfltd), für fid) unb äugleid) in ber

©teile anberer benfen unb bie ifynen allen angemeffene Spanier

im Vortrage treffen 311 tonnen. (5 s ift nur ein 3Henbcls =

fot)n." Ober in ber (Einleitung ber „
sßrolegomcna": „(Ss ift

groar nict)t iebermann gegeben, fo fubtil unb bod) augleidj fo

anlorfenb gu fabreiben, alö $a»ib §ume, ober fo grün bl id>,

unb babei fo elegant, als ätfofes Üttenbel3fol)n."
©oetlje („Slus meinem ikben"; II. Xeil, 7. ^Bttct)): „Unb nun
fauben bie ^ßfn'lofopljen felbft fidj genötigt, um populär $u fein,

aud) beutlidt) unb fa^lict) 31t fdjreiben. ÜJienbelsfofyn, ©aroc
traten auf unb erregten allgemeine Xeilnafjme unb 23e=

ton nberung."
Berber bescidjnet 9ttenbelsfof)n mteberfjolt als flaffifdjeu

©djriftfteller 3m 81. ©türf ber „tfbger. @el. n. $ol. 3tgen."

oon 1765 (@upt). 1, 89) fdjreibt er: „(Ss ift nidjt in iebes

©eroalt, ben pf)ilofopf)iftf)en ©ctft mit bem ©djroungc ber

©djreibart unb ben feiuften $3lumcn ber SBelefcnfjeit mie ein

SKofes unb $lbbt 51t oerbinben, oljnc babei in ben $)eflamiertou

:x cathedra oerfallen ju Dürfen." 3n ber erften ©ammlung
ber Fragmente (1767) gibt Berber eine SSürbigung unb Gfja"=

ratteriftif ber oorneljmften Xfjeoretifer feiner Qdt unb fommt
bann, nad) SBinrfelmann, §ageborn, 2lbbt u. a., auf SWofcs

«Vi fprcdjcn: „©ofrateS fü|rtc bie 28eltroeisf)eit unter bic
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SJcenfdjen ; fyizx ift ber p^ilofop^ifc^c ©chriftftelter unferer Nation,

bcr fic mit ber ©d)önljcit beS ©tilS oermählt hoben foll : ber

Skrf. bct $f)Uof. ©Triften. 3a, er iftS, bcr feine 2BeIt =

Weisheit in ein Sicht ber $>eutlid)feit ftellen Weift,

als ^ätte eS bie SWufe fetbft gefaxt. <£r benft ba, too

anbere ftd) begnügen, Schönheiten 31t emöfinben: er f)at unter
ben 2)eutfd)cn bie $ritif ber frönen SÖHffenf d)aften

ausgebreitet, bie Söaumgarten in 2lbfidjt ber lateinifdjen

©chriftftetler fo oor^üglich bewies." SlnbererfeitS, fährt ßerber
fort, habe Sft. gar nicht Unrecht, wenn er fetbft in ber Vorrebe

gu feinen p^ilofop^ifd|en ©Triften bem ftreng ft)ftematifct)en

Vortrage in fpefulatioifa^en Unterfudmngen ben Vorgug gebe

oor ben frönen ©inflcibnngen unb Verbrämungen [1, 105J, unb

311 feinem Vorteil t)abe er baran in einzelnen Arbeiten feft*

gehalten
( f. ba$u 23 r a i tm a i e r II, 145 f.). 2Kan oergl eid)e ferner

©aroc, „Über bie profaifche Schreibart", Äüttner, „(Sfjarafterc

bentfeher dichter unb ^rofaiften" (315 ff.), §. Sorbens,
„Äerjfon beutfdjer dichter unb *ßrofaiften" (III, 527

f.) unb

^Soelifc „$>anbbud) gur Seftüre ber beutfdjen $laffifer", too eS

1,277 f. fycifct: „Smmer wirb er r)oc^ oben in ber JHeitjc ber

$laffifer in unferer ©prad)e fte^en, bie $u einer Qdt, wo bie

^f)i(ofoüt)ie nod) nid)t eine fdjöne Jorm in ben SDarftettungen

fid) angenähert ^atte, oon ilmt beinahe ^uerft biefe ooßfommenc
Veftetbung empfing."

3n ber „üftannigfaltigfeit" all biefer .Seugniffc ooch „(Sin*

tjeit": regelmäßig fet^rt bie rücf^alttofe Slnerfennnng beS SftanneS

mieber, ber, als ber erfte ober einer ber erften, ber alten pfyu

lofopt)ifcr)eti Srabition eine neue gefällige, ben @elef)rten unb
Ungeteilten erwünfdjte gorui oerliehen unb bamit jenes Sbeal

erfüllt f)at, baS er fetbft als fjöcfjfteS Qte! betrachtete (ogl. in

bem ©djreiben an <äb bt bef. V, 260). SDicfcS Verbicnft ift benn

auch öon oer Sorfcf)ung im allgemeinen gebührenb herüorgehoben

worben. ©tatt oieter fei fyiex nur baS ^ufammenfaffenbc Urteil

oon 2ttor. SBrnf et) angeführt: „$)ic Anregung, meiere W. ben

fran$öfifd}en unb cnglijdjen ^iftr)etifern oerbanftc, begießt ftch mel
weniger auf ben Inhalt als auf bie ftiliftifdjc gorm feiner

Untcrfudutngen, bereu farbenreiche unb anmutSooEe 3)iftion für

biefe Slrt literarifdj'äftfjetifcfjcr ©Triften ben ©cfdjmatf im
beutfcf)en Volfc erweefte. 2öic ftcdjen aber auch D^ efe niuftcr

gültigen ©tubien oon ber troefenen ©tjftematif SöaumgartenS ob,

bie in bie lateinifdje Xerminologie SBolfS gefleibet, wenig gc=

eignet mar, ber neuen Sßiffenfchaft begeifterte Anhänger in

^cutfchlanb £u merben ober fie gar auf bie poctifche ^robuftion

(Sinflufc gewinnen 51t taffen. §ier oor allem ift baS hU*o =

rifchc Vcrbicnft gu fudjen", baS bic ÜftenbelSf ol)nfchcn

11*

Digitized by Google



— 164 —

äftfjetifdjeu ftorfdjungen fyaben, unb fyier i ft e$ and),

mo [eine SBirf famfeit im ttnfdjlufje an fief fing unb in

QJemeinjdjaf t unb in gegenfettiger ^örberung mit
iljm uon nationallitcrar ifdjer Söebcutnng geroorben

ift" (1. m, XX). 1

)

MtnMsfotyn Als Britto,

$)ocfj oergeffen mir über bem ©emanbc nidjt ben ©eift

feiner ©djriften, oergeffen mir neben ber eblen, abgemeffenen

Spradje uic^t bic föeifjc anberer (Stgenfdjaftcn, bie 9J?cnbelS=

fotm jum Äritifcr unb litcrarifdjen iö er ict) terftatter

in t)of)em ®rabe befähigten. § erb er t)at einmal gefagt, baft

er uon feinen einzelnen ^Beurteilungen, mo er über fdjöne 28iffcn=

fdjaft „mit 2Bof)lbeftimmtf)cit pljilologiert unb ofme SSeidjlidjfeit

ufjtlofoplu'ert", am meiften lerne, unb fäljrt bann fort: „Unb
mie fennttiet) ift er ba in ber 93ibl. b. fd>. SB. unb in ben

Siteraturbriefen. $eroiffe fieute mögen fagen, nxiä fie mollcn:

ba« SBerf, an bem fieffing, 3J?ofeS unb $lbbt £anptocrfaffcr

maren, mirb eine ber betten Schriften unfcrcS 3tat)rl)unbcrt3

bleiben, unb bie 9tc$enfionen beä mittleren, unpar*
teiifc^eften unb glcidjeftcn $f)ilofopf)en mären e3

allein, bie einen fiefyrltng auf ben ÜBeg ber roatjren

SBcttro ctör)ett l)infüf)ren fönnten, ber jefct, feitbem bte

Söolfe, Söanmgarten, ftäftnerS, 9icimaru3, ©nljcrS unb SÄofcfc

nict)t metjr barauf manbeln, in 3)eutfd)lanb fo üerftäubt ift"

(„«ebcnäbilb" IV, 443
f. ©up$. IV, 148). @in Sßort an§ folgern

ajiunbc, ba« für bloße <5d)meidjelci $u galten feinerlei £kran=

laffung vorliegt, folltc unä boct) eine SBarnung fein, ba§ SScr=

bienft um bic §ebung ber bamaligen literarifcfjen unb fritifdjen

93ert)ältniffe all$u einfeitig unb aitSfct>lte&(icr) ß et fing ^u=
fdjreiben, mie ba3 fo oft, idj möcfjte fagen, mit -bem Stockte

1) Übet ben SBert gemeinöerftänblicbcr fcarfteüung getabc ber pljilo«

ioplitjrf>en QJebanfen ögl. bie SSorrebe *u ©rf>aSIer$ ,.&ftf)etif\ 8« bem
Styma „S)i. ald 6tilift" togl. nod) »rafd) a a. C. XXX unb LXXXIVf.;
Lettner, „$ie btfdje. Sit. im 18. 3t>." U*. 198f ; $of. #iIlcbranD,
„Tic btfdje. «Hationatlit. im 18. u. 19. 3t)." 18,204; ©mit Weibl)arbt,
„9Jt. «nteii an ben Briefen, bie neuefte Sit. bete", in ber „fteftfdjrift

beS SeftccrtoUeg. b. «gl. ©ümn. ju Arfurt," ©rfurt 1896. 9ia* We tbljarbt

bcjifot bei- meitlerfyafte Stil oon 2)i8. öiteraturbriefen „ätoar nid)t ba3 tun»

reifeenbc geuec be3 Scff in gfdjen, ift itmt ober an bünbiger Äraft unb Älar*

fycit unb felbft an glüctlidjer ©ilbtidjteit ebenbürtig, an fflbrunbung unb ©ben*
ma6 überlegen." (Sine fetjr b,ot)c Meinung öon bem <5d)rtftflefler 9tteni*el8»

iotjn befunbet au* 3I£. öon ©djröter, ber in einem Wuffafc „3)i »er-

btenfte um b. btfct)c. gpra^e" („3m beuti'djen 9tcicb/', I, Nx. 6) behauptet,

t)übc ju ber fpracrjltcf) tooflenöeten 53arftet(ung ber getarnten ^b,i!ojopl)ie

Den ©runb gelegt: äug feiner $rofa „fdjeinc bic tjimmlifcb.e »iufif )cine«

©nfelö ju tönen."
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ber ®eiüot)nt)eit gefdjteht. greiüdj mar £ef fing bcr eigentliche

Urheber ber Siteraturbricfe. ber %on in if)nen roar fein %on,
tüie baä §erber fctbft fpäter auSbrücft (<Suph- XV, 486

ff.

Sluffafc über ©. (£. Öeffing); aber bamit ift ba3 SBerbienft beä

fortfüfjrcnben gefchäftigen StfitarbetterS noch nicf)t au« ber SBelt

gerafft, ber burdj pt)ito)"opt)i^e ©ebädjtigfeit, ruhig abroägenbe

Dbjefrtmtät unb burcf> ItebcooUeS (Singehen auf frembe 3mten=

tionen bie geniale 9tütfficht3lofigfeit SefftngS unb bie ^ifanteric

feiner fdjneibtgen SMaleftif nicht ohne @lücf erfefcte, ja manchen

£efer, tute mir an bem Söeifptetc § er ber 8 erfef)en, mehr be*

friebigte alä jener.
1

) Unterfdjiebe finb genug gmifc^cn beiben

Sricffcfjreibern oorhanben, aber bie öorgüge liegen feineSmegS

alle auf bcr einen ©eite. Slud) barf nicht aufjer acht gelaffen

werben, bafc attcnbetSfohn fdjon für bie „ Sibliot^ef " manche
gefct)tcfte unb freimütige Beurteilung gefchtieben hatte, beren ftdj

bie iUteraturbriefe nicht hätten ju fcf)ämen brauchen. Unb wa§
bicfe betrifft, bebarf e$ oft fdjon eiueS grünblichen Kenners, um
ofmc fuftorifchc $)aten bie Slutorfdjaft ber beiben ftets auSein*

anberguf)alten. 2öie ber Sfegenfent ber „®ött. ©el. 2lna
M

Seffing für ben «erfaffer ber «riefe „Über bie (Smpfinbungen"

gehalten hotte, fo paffierte es noch beifpielämeife bem SBerf. beä

„fierjfonä beutftfjer dichter unb ^rofaiften", §. Sorbens,
bajj er beibe mit einanber oerroechfelte, tocil äftofeSmit 3?ll.,

einem Reichen Seffingä, unterfertigt hatte.
8

)

2)ie 2lrt unb ber ©cl)alt üou SWenbelSfohnS SBefpredjungen,

um biefe ein menig näher ju djarafterifieren, finb nicht immer
gleich, ütfetft ^errfc^t loohl bie ausführliche unb mufterfyafte

3nhalt8angabc oor, meiere, bie ßefer orientieren ober anregen

foH, ba3 empfohlene Such felbft jut $anb $u nehmen, fo bei

Surfe unb $8 aumgartenS Aestheticorum pars II. $)abet

merben intereffante unb befonberS hCTÜorftcchenbe ©teilen mött*
lic§ angeführt: „SJcan f)ü\t fich gern bei einer Arbeit auf, bie

Vergnügen macht" (IV, 1, 458). „Scfj mufc hcutc toiber meine

1) 5)cc ©egen)afc betber ift öon ©raitmater 11,97 fc^u gut befyanbelt.

2) 3« bem «rtifel übet ßicötroer fagt lt. $• 36rben*: „<5)ieie

üidjttuerfdje SBorrebe gab in bet ^olge Oeffingen ®elegenf)eit, in ben Briefen

bie iteuefte ßit. bett. 14, SBr. 238- 236, ©. 267—324, tiefen ©treit auf
eine fo etnfidjtSt"Ofle a($ unparteiifdje SBeife entfdjeiben. SBte {ommt eö,

fdjreibt Sefitng an feinen Äoitefponbentcn" ?e. (üeipjig 1808,111, 376).

3)ie crroäb,ntert «itcraturbriefc Nammen aber öon 9K., rootüber unä Nicola iö
SSorrebe jum 26. ^eit ber üejfingfdjcn Schriften, ©. XXIII, belebrt. Stoß
9Ji. mit ÖefiingS 3«'^n glt. unterfc^cieb, tt)a§ et V, 340 oßgemein sugibt,

gefd)ab in biefem Satte lootjl auö einer tttt ©efefteiben^eit, ba im 233. »riefe

ein längeres ©türf (,,
s)lt\nl" fagt unfer geeunb, ^err & ) tatfädjlid)

oou iiejiing ^errütjren bürfte C©ief)c Sadjm.-ajluncTer VIII, 278 Wnm. —
SR. 9K. IV, 2, 363 f. 9lnm ) 3n bemfelben «anbe ©. 549 idjrcibt St. §. Hor-
bens übrigens bie Siteraturbriefe 233—236 gan» rid)ttg SR. p.
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<$etoolmf)cit blojs abjdjretben; ein anber mal mill idj ©loffen

machen, wenn idj einen fdjledjteren Slutor oor mir habe."
(IV, JJ, 103). Ober ber ^enfent mirb beS „fchletchenben 2lu3*

äugätoneS" (IV, 2, 340) fatt unb ergebt fidj in Gharafteriftifen,

«naltifen unb dergleichen, fceutfehe Tutoren, g. 33. 2Bitf)of,

$ufdjj, fiiehtmer, ©leim, werben beftänbig mit roahlber*

manbten fremben in parallele geftetlt. ©djtieftlid} mirb auch

ber SlnfnüöfungS« unb 2lu3gang3punft gun$ oergeffen, unb aus
bem Referate enttoicfelt ftd) \)k unb ba eine fclbftänbigc Slb=

hanblung, in ber bic ©runbfäfce ber Vlftfjetif flüffig gemalt unb
oon oerfchiebenen ©efichtSpunften aus beleuchtet merben. 2)er

5örteffct)reiber mill fid) ober nicht ins Ungetoiffe hiueinplaubern,

nicht blofc „ frankieren", fonbern eine ftritif nach bestimmten

Begriffen ^anb^aben (»gl. IV, 2, 22) unb njomöglidj burd) ftid) s

faltige SBcgrünbung feiner Sluäfteflungen einen güuftigcn (Sin*

fhijj auf ba$ ©Raffen be£ beljanbelten SlutorS getoinnen —
gleiehöiel nur eS fei! ©djon 1759 beflügt fid) ÜWofeä in

ber „$8ibliotf)cf", bafj ber grofec §aufe ber beutfdjen SRejenfentcn

fchüd)tern fei, wenn fte baä SSerf eine« berühmte n ©djrift*
ftellerS $u beurteilen t)ätten. „$>iefe Blöbigfett mu§ fte in

ben Slugen ber Sßelt unb felbft in ben §Iugen be3 SBerfafferä

fetjr erniebrigen. ftein ©djriftftellcr bon ©enie mirb unferc

^reimütigfeit tabetn, auch alabann nid)t, menn eä ir)n felbft be*

trifft.
1

) (Sr mirb allezeit lieber ftrenge Beurteiler aU nact)^

fehenbe Sinniger ^aben motten" (IV, 1, 479).

$)er hier geforbertc $on rücHjattlofer Offenheit üerfefjärft

fid) in ben SJiteraturbriefen nad) bem Setfpiele Seffingä faft

jur Äüfjnheit, Berroegenheit ober „$)reiftigfcit". mie fid) 9Jfofe3

einmal prioatim auäbrütft (V, 340). 2)ic oouvn*s ©r. 9J?a-

jeftät unb bie oielbemunberten SBerfc einer 5rau ' c ^ner ©olfÄ*

bid)tertn, bie felbft bei |>ofc Karriere mad)t, finben feinen Sßar*

bon. ©ebadjteS unb ©efdjriebencä ift zollfrei; baä gebruefte

SBort aber mufs bie ©d)ranfc ber öffentlichen Äritif baffieren:

„(Sin Äönig, ein grauenaimmer, ein 3ube, mag tut biefeS gur

©ad)e? SBer bie ©hrbegierbe $at, ©d)riftftetler fein, mufj,

alle 9ccbenbetracf)tungen bei ©ehe gefegt, als ©dpriftftcller be*

urteilt merben. Db,ne 3lnfcf)cn ber ^Serfon ftctjt ber unerbitt*

ltd)e dichter nur auf bie ©adjc; unb fein Urteil wirb gan$

gemifj befto ftrenger ausfallen, je meljr man ihm oerfbrodjen,

je größer ba3 „Öefcf)rei mar, mit tocldjcm man i^m ein 2Bcrf

angepriefen \)at (IV, 2, 424). Ober in be$ug auf Uy. „Wlan*

d)en SScrfcn ift ber ^uljm ifjreä «erfaffer« nachteilig. 90?an

mürbe fte loben, menn man ftet) nicfjt für berechtigt Ijieltc, oon

1) ßinc Seftätigung f.
bei SOtanjo, 3. 179.
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ihrem Urheber etwas SöcffcrcS gu fotbern. ÜWit einem Straten

nehmen mir oorlicb; aber wenn unS ein Reicher einlebet, fo

wollen Wir auch tjeTxHct) bewirtet fein" (IV, 2, 167) — eine

©emerfung, bie an eine meditierte &ufjeruug ©chillcrS in ber

Slbfjanblung über öürgerS @ebid)te erinnert. Sluch baS bind)

bie Schmeicheleien ber bisherigen liebebienerifchen Äritif urteilSloS

geworbene Sßubtifum befommt Ijeilfame Söahrheiten gu pren:
„fein S3eifaÜ ift Seichtgläubigfeit, nnb fein Säbel ©igenfinn"

(IV, 1, 500).

23ci einem fo energifcfjen unb gielbewufjten SJorgehen

fonnten allerhanb erfreuliche unb unerfreuliche SfachWtrfungen

ber 2RenbelSfohnfchen $ritif ntct)t ausbleiben. ©S fei tycx gu*

nächft nur an bic buref) Siteraturbriefc hctaufbefdjworene, um*
ftänblidje Rechtfertigung unb ©elbftoertetbigung bcS ^ermann
Samuel Weimar uS erinnert, bie SftenbelSfohn Wieberum gu

einer ausführlichen, aufjerorbentlich befcheibenen (Srmiberung

Oerantafjte (Stehe IV, 2, 390 ff. unb V, 267 f. unb 270). Sluci)

bie freimütige JÖeftorcchung ber ©ebichte ^ricbric^S beS ©rofien

fowie ber tamalS mafeloS „oergötterten" 9iaturbichterin #arfcf),

bie ebenfalls mit einer Sßerteibigung umging (V,323), blieben

nicht ohne 5°^9cn - Sti einer gu&note Weift ferner ^ßrofefjor

©. 58. SDfenbeiSfohn auf Sorbens' Zeugnis \)\n, baß bie

Sfcgenfion ber fiidjtw erfcr)en gabeln *on l75^ oiel bagu bei*

getragen habe, beffen lange unbeachtet gebliebenen gabeln ™
Aufnahme 511 bringen (IV, 2,385). 9cach $aöferling {„W.
UngebrucfteS unb UnbefanntcS" 2c. S. 24) hätten bie SBcntcr*

fungen SWenbelSfohnS über ben „Stob SlbamS" oon Ätopftoef
in ber Röteren Auflage beS $)ramaS öofle SBerücffichtigung ge=

funben: „®aS Urteil SRenbelSfohnS war auch «nein ifelopftocf

nicht gleichgültig."

SSon gang befonberer $lrt war baS SBerhällniS gu 2öic*

lanb. Äatyferling berichtet barüber (a. a. O. ©• 20 ff.):

„©leid) Sfelin unb Zimmermann fühlte fich auchSBielanb
fcf)on währenb feines Aufenthaltes in ber Schweig gu SRofeS

ÜNenbelsfohn hiugegogen; feine Verehrung grengte faft an Schwär*
merei, obgleich 2Wenbel3fof)n bie „Johanna @rat)" in ber 93i=

bliothef ber frönen Söiffenfchaften fcharf getabelt unb „Siemen*
tiua oon Sßorrctta", baS „2)ing, baS ©r. Söielanb ein Xrauer*
fpiel nennt", in ben Siteraturbriefen gerabegu für ein oerfehlteS

^ßrobuft erflärt hatte" (f. oben S. 3ü unb 32). „(Ss finb mir
wenige ©eifter in (Suropa befannt", fchreibt SEBielanb einmal

an Zimmermann, „beren Seifall für mich fo bieten SReig haben
fönnte, als ber $crrn SWenbelSfohnS, unb wenn StwaS wäre,

baS mich ftolj machen fönntc, fo Wäre eS gewifj, oon einem

SWenbelSfohn gelobt gu werben" („©riefe öon (£. 3Jc. «Bielanb",
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güric^ 1825, Ii, 286). Anlief) äuftert er fidj gegen Giebel
balb nad) @rfd)einen feines „Agat^on": „(SS foll mir genug

fein, prineipibus placuisse viris, unb id) t)abe ba^ Vergnügen
S^nen $u fagen, bafj 3Äenbet3fot)n unter btefen ift" u2fa&toaf)l

benfmürb. »riefe oon 6. 2K. SSMetanb", 3Bien 1815, r, 181).

SBielanb t)attc anfangs erflärt, bafe er ber ftejenfion

feiner (Sfementina oon „£ef fing unb Sompagnie" nicr)t meljr adjtc

als beS ©umfenS ber ©ommermücfcn ober be» ÜnäfenS ber

Öaubfröfcfye Xatfä^ttct) ffeinen bodj aber bie fo begrünbeten

unb Oberbiel nod) bnrd) feinen SMeblingSpljilofopljen © r)aftcS=

burt) geftüfjtcn Ausführungen gegen bie einfeitige „moralifdjc

©röfee" feiner §elben (f. IV, 1, 496 unb 2, 142 ff.) ntc^t ofmc

(Stnbritd auf il)n geblieben $u fein. 3m „Agatfmn" erflärt er

ftcfj einige Safjre fpäter felbft gegen bie $ugenbbidjtung unb
gibt an oerfd|iebeneu ©teilen beS SSerfeS bie Urfadje an, „warum
man aus bem Agatfyon fein ÜWobell eines oollfommcn tugenb=

f)nftcn ütfanncS gemacht t)at
M

(§cmpelfd)e Ausgabe I, 52 f.,

185 ic. Sßgl. hierzu (Sridj ©djmibt, „Sefftng" I, 4t5f.).

SRegiftrtert fei cnbltcr) nod) eine ^potfjcfcSmiPJceibljarbtS,
ber eS M burd)anS nidjt für unruar)rfcr>cinlicr)'

,

t)ätt, baft 9HenbelS-

fofm burd) feine ^Beurteilung beS XrauerfpielS „$errmann" oon
3of) (£1. <5d)lege( in einem fünfte nudj auf $einrid) t)ou

SHeiftS „#ermannSfd)ladjt" eingemirft tjaben tönnte („SM. ütts.

Anteil an b. »riefen, b. neuefte £it. betr.
14 ©. 29).

Wihtx Mc fc&ledjten Üüerf^er.

©auj befonbere Aufmerffamfeit fdjenftc 2)fenbetSfof)n, ber

ja felbft gerne frembe Autoren ocrbcutfdjte,
1
) ben bamalS üppig

tnS Äraut fcrjtefscnbcn Überfettungen. $)afc biefe oon aufjen^

fyer zugetragene 9ta(jrung bem jungen, ftd) nod) frtfdj ent

ttntfelnbcn ©eifteSlcben unfereS SßolfeS bienlid) unb fogar unent^

bebrlid) mar, erfannte er in ooHem SJcafje an, mar aber mit ber

Art, mofyer unb toic fie eingeführt mürbe, bie ganjc 3eit feiner

fritifdjen Xätigfcit über unjufricben. Unaufricben oor allem,

meil feilte UnterlmltungSmare in unerfdjöpflidjen ÜRaffcn auf
ben Warft geroorfen mürbe, mäljrenb bie beften ^fjilofopfyen

unb $>id)tcr unberütffidjtigt blieben. „SJcufj man fidjntcfyt rounbern,"

fjeifjt eS im 139. ß. 93., „über ben clenben @efrf)ma<f beS lefenben

$eilS in $cutftf)Ianb? sJca& oon ber treffe Ratten mir iebeu

1) 3Jei biefec GJefegcn&eit fei bemerfr, baft bie Übctfeöung bet öon
Üeijing im 30. 2. $ (Sad)m.*9MuncfeE VIII, 53-58) mitgeteilten pöbeln
beö SBcrodjia ftanafban öon 3R. ftammt, ob>e baß fic in bie gef. Sfijcrfe

mitgenommen roorben märe. <5tcfje b. ©örfing, „fix. Nicolais Sieben u. lit

»odj(o6/' ©erlin 1820, @. 27. »gl. IV, 1, 302 ff.
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Sogen au§ ©nglanb fommen laffcn nnb übcrfc^t, mcnu Dr. S8 romn
[ber Serf. eines berühmten SßcrfeS „Son ben englifdjen ©itten")

einen Vornan ober ein Sieben ber ^ßompabour gefdjrtcbcn tyätte;

aber mit feinem ptjilofoptjifc^en Söerfe tjat e3 SBeile. ©inb bod)

bie Schriften be§ ©f)afte§burt) nodj ntcr)t einmal alle über*

fefct!" (IV, 2, 220). Übrigeng tft bie beutle ©pradjc nad)

9ttenbel8fof)n3 SWeimmg gut Überlegung frember Sbiomc mie

feine jmeite geeignet, inäbefonbere aud) gur Überfettung ber alten

Älaffifer. ©o münfdjt er fidj oor allem eine einroanbfreic Ser
beutfdjung Römers, bie bei aller notroenbigen ©orgfalt beö

fpradjlidjen 2lu3brucf3 bem SMdjtcr gibt, mag be§ $)ief)terä ift,— ein Sbeal, bafe 23 i taub 6 mit feiner achtbaren Überfcfcung

ber Sltabe bereits erfüllt l)ätte, wenn er fidj ftatt ber fpröbeit

unb unbiegfamen frangöftfdien ber beutfdjeu ©pradje tjätte be=

bienen mollen unb fönnen. „$ln Überfefcungen ber 3)icf)ter

mangelt e3 nodj ttöUig, unb einige profaifdje ©Triften fyaben ba$

Unglücf gehabt, gebauten in bie §änbe 51t fallen, bie getreulid)

alle Söorte, aber nidjt ben ©eift überfein, ßafjt un§ ja auf

unfere Literatur nid|t trogen, fo lange mir noef) ben erften

©djritt gur Kultur be3 ©efdjmacfä nidjt getan Ijaben, fo lange

mir bie SUten nodj nidjt überfefct fjaben, fo lange einem beutfdjen

SHcbfjaber ber Literatur, melier bie ©pradje ber Sitten nid)t

werftest, ©djmarg für Virgil, öicbcrfüfyn für Xfjeotrit
unb leiste für 'Demoftfjeneä gelten mufe" (IV, 2, 481).

liegt, mie fdjon Sraitmater II, 104 anbeutet, etmaä

$ropt)etifdje3 in biefen SCBorten: foroofjt barin, baß er bie 83e

lebung unb ba§ ©tubium ber Slntifc als ein notmenbigeä $)urdj^

gangSftabium ber literartfdjen (Sntmtcfelung in £)eutfdjlanb

erfennt, als aud) in ber unenblid) oft tton tf)m aufgcftellten

Jyorberung nad) guten Überteuern. Unfere ®laffifer Imben ftd)

in ber £at an ber antifen Literatur fjerangebtlbet, unb SHänner mie

Soß, Slug. Sßilf) oon ©djlcgel u. 0. a. Ijaben bie Sermittelung

gttnfcfjen bem beutfdjen ©eifte unb ben f)errlid)ftcn ©djäfcen

frember Nationen übernommen unb mit fdjönftem Srfolge burdj

geführt, damals aber galt c3 nodj ben Stampf gegen bie fritif*

lofe SBiHfä^rigfeit felbftfüdjtiger Serleger unb Übcrfcfcer, bie

nur bem gemeinen Untertjaltungäfifcel bienen rooHten, mie aud)

gegen bie 9lad)läffigfeit unb ©emiffentofigfett ber Serbeutfdjer,

bie mit ber f)eimatlid)en ©pradje ebenfo mie mit bem ©eift be£

befyanbelten SBerfeS — roemt e£ einen folgen befaß! — naä)

fiuft unb 2Bitlfür umfprangen, nur um redjt oiel probugicren

gu fönnen. biefem Kampfe einer fleincn ©cf)ar bodjgebilbcter

ätfämter gegen bie große 9ttaffe ftefjt 2JcenbelSfof)n in ben oor-

berften 9leii)en. Smmer roieber mirft er fidj befonberS auf bie

„fftamfd)cn" Übcrfe^er, bie bem Suc^ftabcn, aber nidjt bem ®c<
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banfen be3 Originals geroachfen finb: „2)er größte Raufen t>on

untern Überfefcern unb befonber3 Diejenigen, meiere für bie

ÜberfefcungSfabrifen arbeiten, laffen e3 if)r erfleS ©efefc fein, fid}

nict)t uon ben Sßorten ber Urfc^rift $u entfernen, ©ie glauben

getreulich überfe|t $u haben, wenn ber Sefer bie Überlegung
ebcnfomenig üerftefjt, als er bie Urfctjrift oerftanben ^ätte" :c.

(IV, 1, 241). „Sie miffen ba3 »erfdjiebene ©ente ber©pra<hen
nid)t $u untertreiben unb galten baä im £)eutfd)en für eine

©d)önt)cit # mag im (Jnglänbifc^en eine ift" (IV, 1, 247). „3)otr)

e£ ift allflu oerbriefjlid), ftdt> mit unfern beutfdjen Überfefcern

abzugeben, ©ie finb fo rüftig unb haben eine fo arbeitfame

Sauft, bafe fic alle Äunftri^ter nieberf^reiben" (IV, j, 415 —
»gl. auch W, h 411 f.). ©clbj» Söielanb, ber ein 2Keifter in

biefer Äunft mar, entgeht einmal nicr)t bem gerechten SBormurfe,

fidt) gu fflaDifcf) an ben Urtext 311 galten (IV, 2, 158 Hmn.}.
(Sine SBerbeutfchung ber „Sfteuen §e!oife" mirb u. a. Slnlafj gu

folgenbem SluSfaU: ,,2)ie gefünftelte unb an fct)r öielen ©teilen

bunfle ©pradje beS SRo uff eau erforbert >$zit unb Slufmerffam*
feit, unb unfern gemölmlidjen Überfcfceru fet)lt gemeiniglich

beibcS. ©ie überfein, ohne gu lefen unb arbeiten mit einer

(Silfertigfeit,

SBoaegen 3cit unb Sd)aÜ unb SBinb
Unb felbft beS Stdjteö ftlüacl Ianafam finb.

©ie überfefcen einen ©cbanfen, ohne gu miffen, ma§ für einer

barauf folgen mirb. SBie fönnen fie fid) alfo um 5)entlicf)feit,

3ufammenf)ang unb ©d)önl)eit be£ ©tilg befümmern? $ommt
noch bie Unmiffenhett ber ©pracrjc hi*W fo mufj notmcnbig bie

oortrefflichfte Urfct)rift in ein foldjea ©cfdjmierc oermanbelt

merben — , mie unfere meiften Überfe^ungcn 511 fein pflegen.

2Wan fann fagen unfere elenben Überfe^cr machen ben Original'

fchriftftellern ber Nation &f)te; benn mer bie ©chriften ber

Sluälänber nur au3 Überfettungen fennt, ber mirb immer lieber

unfere mittelmäßigen Originale lefen, meil boch toenigftenS

9tfenfchent)erftanb barinnen ' ift" (IV, 2, 278). „Unb gleichmohl

merben foldje Überfefcnngcn t>on unferm na chftchtäbollen Sßubltfo

gut aufgenommen, unb es finbet fich auch wohl nod) fytx unb
ba ein 3eitung3fcr)reiber, ber ba^^erg hot fie anzugreifen" (IV,

2
; 283; ogl. IV, 2, 483 unten). fciefer $hitif ber SRouffeau*

Übcrfe&ung fehlte eS übrigens nicht an einem für jene Söerf)ält=

nifle begeichnenben ©alijrfpielc. $lu£ bem,3irfel ber gezüchtigten

Überfefcer trat, mic SKcnoelSfohn feinem Slorrefponbentcn im
221. SB. mitteilt, ihr beleibigter »erfaffer heroor, ein

grimmiger ftreitbarer äflann, ber feinen ÄMtifer mit ©eiroörtern

mie ungcfchliffen, grob, frech, boshaft belegte unb für alle feine

oon VlpoH oerlaffenen §anbroerf3brüber eine Sange brach- 3hm
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unb Äonforten würbe eine ebcnfo geregte wie ainüfante Slbfcr*

tigung gu teil (IV, 2, 348
ff. 93gl. V, 225 f.).

Wümx Me Spradjuw&rtbfr.

(Sine äfynlidje 5)aitaibenarbeit, wie bie $lbwer)r unb QuntfyU
Reifung ber fd)ledjten ÜbeTfejjer, mar bie unauSgcfefct geübte

Kontrolle über bie ©praetje unb 5lu3brucf SWeif c ber be*

fproerjenen Tutoren. @8 gibt wenig Referate unb Äritifcn

aWenbelSfoljnS, bie biefen $unfr unbcrütffidjtigt liegen. 3Bie

feine eigenen Arbeiten ein 2ttufter Don ©tilbilbung unb©pratf)*

reintycit mären, fo verlangte er aud) oon jebem anbem ©d)rift=

fteller eine faubere, tabellofe unb bem (Stoffe angepaßte ©pradje.

3mmer geneigt, SBorgüge beS^tuäbrutfS befonberS berüorgutyeben,

unb freigebig mit SRügen gegen bie ©pradjuerberber, lehrte er

bie Äritif, auet) hierin fritifd) gu fein, unb tjalf für fein Seil,

praftifcf) toic t^eoretifcf), bie ^ßett eine« befferen, flaffifd)en ©prad)*

ftonbcS öorbereiten. (Snergifd) fdjwingt er bie 3ucr)trute 9e9cn

,,bcn fd)Werfätligen, neumobifd)en ©til, buref) freieren fidj unfere

$rofofd)reiber ein Hnfe^en gu geben glauben, bie fcltfame ©c=
wolwtyeit, bie gemeinften ©ebanfen in einem ©djmatt oon prädj*

tigen SBorten gleictjfam 51t erftirfen, um ben Siefcr weift gu machen,

er Ijabe was 2öid)tigc3 gclefen" (IV, 2, 116). Überrafdjenb,

aber ntdjt gang of)ne©runb oermeift er feine ^eitgenoffen auf

ben öerfcr)riccncn £of>enftein, oon beffen ^ßrofaftil bie ®e*
fd)id)t5fd)reibcr noct) mancrjeS gu lernen Ratten (IV, 2, 458 ff.

SBgl. V, 254).

Sud} ber gegierte fomplimentenreidjc, überljöflidje, ja fpeidjel*

lerferifc^e Sßrofcfforenton, wie itjn bcifpielweife bie „3enaifdje

pf)ilofoprjifd)e SBibliotfjef" groftgog, bie ^ebanterie im ©tufter*

flcibc (IV, 2, 59 ff.), nrie ungehörige (Erweiterungen ber poctijdjen

fiieeng (ogl. g. 93. IV, 2, 441 f.) unb ba$ burd) fübbentf^e

©cr)riftfteller geförberte (Einbringen be§ ,,©chweigcrbcutfd)''(f. tjier»

über bie bereits angeführte &bf)blg. oon fiubwig ©olbftein)
Werben — bisweilen etwas pebantifd) — gerügt. Hamanns
affeftierter Orafclftil wirb vortrefflich gcfenngeidjnet unb nad>

feinem SBert unb Unwert beurteilt (IV, 2, 403 ff. ©iet)e bar*

über Sraitmaier II, 1 18>.

Prntalfifoljns kritifdjes Urteil.

$ie tjier aufgegärten $orgügc oon SRenbelSfoljnS fritifetjer

Xätigfeit burften in unferer Arbeit nicht oergeffen werben; fie

finben aber bod) erft itjre Sfronung in ber ©ad) Ii d) feit unb
bcmSöertc feines Itter a r ifetjen Urteils. 3n melier Seife

er bem ©cljalte ber befproebenen ©djriften gerecht würbe, wie
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er tfjrc ©ehwächen unb ihre Söcrbicnftc fritifch beleuchtete, baS

bürftc bei Sraitmaier fo ausführlich uub im ttttgemeinen 511-

treffenb bargelegt fein, baß ict) mich h^cr n)0h^ au f bie SWefume'S

fcincS JöucrjeS befchränfen barf. ©o heife* eS H# „3$om

(Srfchcinen beS ÜJWfiaS bis $um Auftreten ©oetf)eS h at er &ie

werbenbc beutfcr)c Literatur mit großem Sntercffe unb richtigem

£krftönbniS begleitet unb ift in feinen fritifchen 23efp rechungen

vielfach wegweifenb üorangegangen, unb über ben allgemeinen

3uftanb ber bamaligen bentfct)en Literatur unb ihre fichtbaren

§ortfdjritte, tüie über einzelne charaftcriftifche, Wenn auch heute

mit Stecht tjcrfctjoUenc «Schriften unb ©chriftftetter liegt eine

große Slnjahl trefflicher, für baS SBcrftänbniS ber bamaligen

Sitcraturcntwirfclung überaus lehrreicher Äußerungen in feinen

Arbeiten für bic S3ibl b. fcf>. SBiff., noch mehr in ben fiiteratur*

briefen, «im Steil auch noch in ber eiligem. $)eutfchen 23ibl. öor."

ferner ©. 1 19 am ©ctjluffc beS ^bfcrjnitteS über bic SRariuiften

unb bie ungefunben VluSWüchfc jener fiiteratur: „$luch für ben

fich langfam bilbenben ©efehmaef ber Station roar es notmenbig,

baß bic breiten Settelfuppcn befeitigt mürben, bamit baS *ßubli-

fum fich ö« ^ne gefunbere $oft gemöhnen fonnte, unb fo be=

trachtet, ift biefc megräumenbe Sftobearbeit SftenbelSfohnS fel)r

hoch anschlagen ; er 3 ei g t fich t) ier in neben Scffing als
ben fidjerften Sßcgmeifer unb Sahnbrecher ber wer*
ben ben beutfehen Literatur." (Snblich baS gufammen»

faffcnbe Urteil auf ©. 134: ,, . . . S33ir werben anerfennen müffen,

baß er innerhalb beS ber bamaligen ,ßeit offenen (5Je*

f icr)tSfrcifeS burchgängig baS Nichtige getroffen hat. ©eine

Äußerungen nicht bloß über bic unferem ©efichtSfreiS gan^ ent-

fchtüunbencn @rfcr}etnungcn, mie bic bamaligen ©ibaftifer unb

finrifer. fonbern auch "üer Älopftocf, Sßiclanb, Hamann
bilbeu bie ©runblagc unfcreS heutigen befinitioen Urteils. Unb
hier hQ t äKenbelSfobn bie michtigften @rfcr)einuugeu ber ßitcratur

nicl)t bloß mit ebenfo gerechtem mie billigem unb ruohlmollenbem

Urteil begleitet, fonbern fyat, wie bieS §crbcr für feine eigene
s$erfon anerfennt, buref) fein eingehenbeS Urteil oielfacr) weg-

weifenb gewirft; er ift hierin ber mürbige, wenn auch
nicht gan$ gleichwertige ©enoffe SeffingS."

(SS ift be^eichnenb, baß biefer STeil ber QDarftellung SNenbelS*

fohnS in bem 93raitmaierfcr}en 2öerfe baS meiftc Sicht unb nur

fefjr wenig ©chatten aufweift — oielleicht 51t oiet fiidtjt ! Sebent

falls ift nicht ju betfenuen, baß unfer $hi(ofoph im einzelnen,

ptnal in ©acr)en ber $hantn fte, nicht immer gut beraten war
unb „baS Stfecrjanifchc ber ^oefie" bisweilen überfdjä&te. 3)a

trägt benn manches Slpcrcu ben 93eigefcf)macf oon $leinigfeitS*

främerei unb Krittelei, unb hie unb ba fct)eint biefer Übergangs*
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frttifcr, beffen Urteil ja nidjt an 9J?eifterrocrfen lebenbcr ©cnieS
fjeranreifen fonnte, nod) in bic 2lnfd)auungen ber Dpi^iancr
gurücfgufaUen, monadj fief) ein mißratenes ©ebid)t bnref) gleiß

nnb ©orgfalt unter allen Umftänbcn in ein gutes nnb tabellofcS

umformen ließe, ©djon möglicf), baß ©oetfje, ber üon f ein cm
©tanbüunfte aus in ben beiben „Jöibliotljefen" nnb fogar in ben

iiiteraturbriefen „bic Beurteilung Don ©ebidften unb tuaS fid)

fonft auf fd)öne Literatur begießen mag, roo nid)t erbärmlid),

bodj roenigftenS fet)r fdjmad) "<2lu8 meinem £cben" II %. 7 93uct))

befanb, aud) gerabe an gemiffe 2WenbclSfot)nfd)c Arbeiten gebaut
Ijaben mag. — SlnbrerfeitS fdjicßt aber Julian ©ctfmibt
mieber über baS $ki f)inau3, roenn er meint, feine Urteile feien

burcfjauS Urteile be§ SkrftanbeS geroefen: „mag fid) üom SBerftanb

nict)t auflöfen ließ, mar i^m üerf>aßt, unb mit aller ©djärfe

traf er feiten ben entfdjcibcnbcn ^unft" (,,©efd). b. btfdjen. Sit."

:c. l
f 315).

$l£ eine (Srflärung bafür, baß manche fritifdfc Slrbcit

meniger gelungen ift, roirb man übrigens auet) bie ©djnellig*
feit unb bieSlrt ifyreS ©ntftcfjenS 1

) in 9fecfmitng ^ict)cn müffen.

Unb eine förmliche (Sntfdnilbtgung beanfürud)t eine ber legten

SRegenfionen, bie roiebcrijolt, anfdjeinenb mit üielem SRedjt, als

abfd)rctfenbcS ©eifüiel angeführt morben ift: bie überSÄamlerS
Oben in ber „Mgem. $tfd)n. öibl." üon 1768 (IV, 2, 537 ff.).

Söraitmaier bekämet fic (II, 108) runbmeg als bie fdjmäd)ftc,

unb fie ift in ber %ai traft einzelner befferer SSnfäjje beinahe ebenfo

umftänblicb, mic fdmlmäßig befdjränft. $)od) l)at eS bamit feine

gang befonbere ©eroanbtnis! $)er 9htffa$ ift uämlidj fcincSuegS

eine Originalarbeit ÜftenbelSfofjnS, fonbern ein Sbeenf onglo*
merat oon if)m, Nicolai unb £erber, beffen fritifdjc Db*
jeftiüität bagu nod) buref) üerfönlidje 9iütffid)ten erljeblidj getrübt

ift. 5)er üon ©raitmaicr u. a. überfeine <Sact)tjerr)alt ift ber,

baß eine üon §erber für bie „Slllgem. $)tfd)c. 23ibl." cinge*

fanbte Sftegenfton üon ÜiamlerS Oben oon Nicolai unb 3J?enbelS=

fot)n für „gu ftreuge" befunben mürbe, unb fiel} nun erft ber

1) Reifing an 9Jlenbetöfolm unter bem 22. Dft. 1757:„ «Wir beut

brüten 6türfe ber 9)ibliotf)ef bin irf) fetjr wot)t ^uftieben 3Wan [tet)t e£

Sfyren JHejcnftonen nitfjt an, baß fie in ber Gile gemadjt werben; e&

wäre benn bie einzige Stc^enfion üon SJafeboro, unb aud) biefe nur in 9ln*

feijung ber äu&erlidjen (Smridjtung." (V,132f.) — Sgl. ferner 9W. an Sjelin

unter bem 30.S)iai 1762: „Überhaupt bleiben mir nur einige iWebeiN
ftuuben be§ £age§ übrig, weltbe idj meinem SieblingSftubium, ber auf

biefiger (Sdjule $errfeb,enben ajietapbuftf, gemibmet b,abc. Tie Srodcnljeit ju
tiermeiben, erlaubt fid) mein ©emüt mannen Spaziergang in bie anmutigen

©cfitbc ber fdjönen SBiffenfdjaften, roeldje in bei £at mit ber jpefulatioen

SBeltmei^beit in einer genaueren SBerbtnbung fteljen, als man insgemein su
glaubeu pflegt" (V,437).
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lefcterc cntfchlojj, eine neue anzufertigen, „unter meiere er einen

Xeil ber $erberifchen toermebte." sJcadj einer §öpothefe Bernf).

©uphanS, be* Herausgebers uon ^erberS SEBerfen, flammt

t)on biefem faft bie ganze zweite §älfte mit ben (Sinzelbefprechungen,

„in benen man fteHenweife §erberS ÄuSbrutf nnoerfälfcht oernimmt
unb nur etliche oerbinblid) befcf)ömgenbe SBenbungen ben ängft«

liefen 3n>ifchenrebner »erraten " (©fetje (Bupr). IV, XII unb 261 ff.

4)auml, 269). <Dafj auch Nicolai, menigftenS inbireft, an bem
wenig glücklichen (Slaboratc beteiligt ift, erfieljt man u. a. aus

folgenbem Schreiben, baS er (wohl @nbe Sanuar 1768) an

ÜNenbclSfofm richtete: „3ch fenbe S^nen auch anbei §rn. $erberS
Sluffafc aWad^en ©ie immer bie 9t 9tec. [b. ft. Garnier»

tRezenfion], weil ich fie gerne in beS VI. BanbeS 2. ©tütf woüte

abbruefen laffen.
1
) Stteine ©ebanteu Kiffen ©ie, unb mir

wollen ben SJiittwod) noch mehr baoou fprecfjen. 2öenn

i cf) einen Muffafc machen foltte, würbe eS fid) zu *an9c r>cr^ier)en,

weil ich jefct üiel Abhaltungen fyabt" (V, 450). ©o bürfte benn

baS übliche „Sßir" ber $ub(tgtften nirgenb mehr Berechtigung

haben als in biefer znfammengefchweifjten Befpredwng, beren

warmherziger, ja für bie froftige Sßoefie SftamlerS begeiftertcr

Xon bod) allein aus bem intimen freunbfd)aftlicf)en Berfehr ber

brei Berliner, beS ^idjterS — ber in jener ^cit wofjl aud) noch

franf war (f. ben ©cfjlufc oon Nicolais Brief an Seffing üom
24. gebr. I768:£acf|m 1838 40, XIII, 119) — unb feinerföidjtcr

begreiflich wirb. @S ift alfo weniger eine Sfritif als eine nicht

ganz vorurteilsfreie Budjhänbleranzeige, beren ©a^wäc^en

1 ebenfalls nicht ohne weiteres bem Unterzeichner zur Üaft zu

legen finb/ —

McnMsfoUe IJcrbtmfii um $ßaße(pearc.

Ülod) ein bebeutfamcS Berbicnft 3JcenbelS)ohnS möge I>ier

feine SBürbigung finben, baS feine fritifdje Xätigfeit bem Üitera*

turforfd)er ganz befouberS fi)inpatr)ifct) macht, gleichwohl aber

noch nirgenb nach ©ebüf)r anerfannt worben ift: fein Berbieuft

um ©hafefpeare. SBenn Bernf) ©uphan mit ocr in ^nem
Bortrage geänderten Behauptung recht fyat, bafj bie 2Bicber=

erhebung unferer Literatur mit ber Aufnahme ©hafefpcareS,

bem wachfenben BcrftänbniS für feine ©röfcc unb Eigenart, faft

gleichen ©chritt halte, fo werben wir auch nuter biefem ©eftchtSpunfte

in ÜJcenbelSfohn einen Borarbeiter, einen ^ionier für baS nach*

folgenbe §eer ber ©türmer unb Oranger begrüben, bie, oom

1) Zat)äd)ü<f) er|d)ien bic »e|*pre^ung etft im Vir. $an6e
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©terne be$ großen SBritcn geleitet, eine ^eilfome SReoohttiou in

bcr Literatur einleiteten, llnb toa$ oben (©. 164 f., ogl. auch

©. 1) generell gcfagt roorben, baß man heute SefftngS ©roß*
taten im Allgemeinen git überfcfnuänglich nnb loögeloft uon ihren

hiftorifd)en SBorbebingungen greift, muß tjier im iöefonberen

mieberholt merben: auch bie feierliche (Einführung ©hafefpeare*

in unfete Siteratur fnüpft ntct)t allein an feinen Flamen ober

gar erft an bie 2)ittU)ramben £erber£ an, fonbern mit leiten,

ja oor ihnen erroeift bereits SDicnbelSfohn bem ©enie be$ oiel*

gefdjmät)ten nnb gcläftcrten Jrembcn ehrerbietige 9Jeoeren^. Über

Sie Anfänge ©hafefpeareS in 5)eutfc$Ianb ift fetjr oiel gcfct)ricbcn

roorben, aber unfereS ^5^ilofopt)cn roirb babei faft gar nicf>t

ober bod) nur
(l
anS obenhin gebadet, ©elbftoerftänblich tyabzn

jufammenfaffenbc tfompenbien, meiere bie ganje Literatur im

©ilfchrittc burchnehmen, einiget SRedjt 511 foldjer SJernachläffigung,

bie man auch SBetten mic bem Langel =©uhrauerfchen nicht

ocrübcln möchte. 9£icf)t gerechtfertigt ift fic aber in ©pe^ial-

arbeiten: fo wenn Sftaj if od) („Uber bie öe^ieliungen ber englifdjen

Sit. ^ur beutfehen im 18. 3h-\ 1883) ober Sernh- ©uphan
(„©hafefp. m Anbruch ber flaff. 3eit unfercr Sit." (Sinleitenber

»ortrg. :c. im ©f)af.*3b. XXV, 1890) 9Kenbcl*fohn in biefem

gufammenljange auch nicht mit einem Söorte ermähnen, ähnlich

finbet fich Äoberftcin in feinem Anffafce „©IjafefpeareS all*

mähliches Sefanntrocrben in 2)eutfchlanb unb Urteile über ihn

bis sum 3ah*c 1773" („$erm. Auff." ic, 1858, unb im 1. SBb.

beS ©f)af s3b., 1865) mit ein paar ©teilen aus ben Sitcratur=

briefen ab. ©elbft bei Söraitmaicr (II, 81ff.) fommt biefer

Stbfdjnitt ein menig ju fur^ menn er 3ttenbel£fohn3 Söetbicnft

um ©hafefpearc auch prinzipiell anerfennt.

©ehr nahe liegt ber (Sinroanb, baß eS fich babei für 2J?en-

belSfohu bloß um eine ©chmertfolge SeffingS hanble, unb (Srich

©chmibt fdjeint beifpiclsroeifc anzunehmen, baß 9WenbelSfof)u

feinem Jreunbe nur „beitrat" unb ScffingS ©äfcc nach feinem

AuSfcfjeiben aus ber berliner 9tc3enfieranftalt gerne lotebcr--

holtc" („Scfftng" I, 413 f). Stber bei aller fdjiilbtgen Ancrfennung
oon Seffing« Überlegenheit unb gührerfdmft bürfen mir boct)

nicht überfein, baß iDfofeS fd)on burch fein grünblicheS unb
auSgcbehnteS ©tubium bcr engltfcf)en Siteratur frühe unb immer
roteber auf ihren größten dichter aufmerffam merben mußte.

Sßie ihn feine ganje Sftaturanlagc oon bem ihm fremben 3Befen

ber grangofen abmanbte, in benen er fo ganj nnb gar nicht mit

Sa um garten „bic mobernen ©riechen" oerchrte,
1

) fo lag ihm
-Ii, .

1) )Üfll. oben ©. lOf. — $erb,ältni3 flu beit Sranjojen fdjeint mir
bei SJraitmaier II, 76 ff. nidjt ridjtig bargeftetit au fein, \<b möchte mich,

lieber folgenbem Urteil .£>ettner8 {„%it btfd). SSit. im 18.3V II* , 198) an.
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anbererfeits ba3 englifcf)e Schrifttum roie ein üertrauteg Jöud) öor

Slugcn, in bent er gerne blätterte unb Anregung unb Belehrung
f>oltc. $)ic $t)ifofopt)en unb (5d)öngei[ter be3 Snfelreidjeä, bie

iod e, <Sf)afte$burt), Sönrf e, ^putdjefon, §arri3, §ome ic

ftubierte unb er^erpiertc er otjne Unterlaß unb feine 2)id)teT,

mie $ope, Üiidjarbf on, Xfyomfon, Slbbifott, Slfenfibe
u. a. fannte, liebte unb »eretjrte er.

1

)

SBarum füllte nun feine *Bercf)rung für <3f)af efpeare nur
ein SRefler. frember SSemunberung gemefen fein? dagegen fpridjt

auc§, bafj er meljrfad) ©teilen gerabe au3 biefem 3)id)ter über=
fejjt t)at, unb bafj er, jebenfallS im gebrutf ten SB ort, früher
als iieffiug ba$ (Senie beS größten XragiferS mit mannen
SSorten feierte. 35a§ tut ücfftng erft in ben Siteraturbriefen

üon 1759-), mäfjrenb üon HRofeS bereits in ber erften 9Jebaftion

ber „Betrachtungen über ba3 Gsrfjabene" 2c. (1758 erfd)icnen unD
fd)on 1757 getrieben) ein uact)brücflicr)er §inmeiS auf ©tyafefpcare

vorliegt, ©egen bie 2ftitte ber genannten Slb^anblung ift bie

Üiebe öon Monologen in neueren Xrauerfvielen, bie in ityrer

fcblie&en: „©cadjtenswert ift, bafc SW. oon Anfang an für bie franj. $^i(o*

fooben wenig ©unft unb »ufmerffamieit ^atte ; offenbar miberftrebte beren

fpottfüdjtigc ?lrt feiner ernfien 83ebäd)tigieit (Smjig bie glübenbe ©möfinbung
unb Söercbfamfeit 8iouffeau§ gewann fein $>ei$ unb beqeifterte ilm

fogar $u einer teiltocifen tiberfejjung." Söelege bafür, baft er aud) ber frönen
fiiteratur ber 9lad)baren — tftouffeau nid)t aufgenommen — redjt fritifd)

gegenüberfianb, finben fid) 11. a. 1,222 f.: 111,414 f.: IV, I,aß5; IV, 2, 22,

26 f., 128, 248, 309, 463, 469ff.; V, 73. 250 f., 262 f.

1) 3$gl. aud) bie bäufigen Zitate au§ M onthly Review, $.93. IV, 1,

349, 391, 410.

2) S- fr. Sitte, „2>ic «Pfyfofopln'e unferer $itf)terberoen," 1,112:

„63 ift nadjgeroiefen, bafc SeffingS ©bafefpeare*Senntni3 in biefer fttit [?]

nodi nidjt über bie 1751 erfdjienene 99or!fd)c Übeife&ung in Mlejanbrinern

binauSging; nod) in ber 1754 gefdjriebenen ©eiptedjung oon XbomfonS
CEoriolan mirb bc3 gleichnamigen ©tüdS ©ljatcfoeared feine ©noäbnung
getan." 9W. Äod), „Über bie »ejieb,gen. b. engl. £it." ?c. ©. 32: ,,©dwn
in feinen früheren 3ab,ren batte fieffing ftd) mit bem englifdjen $bcater be<

fdjäftigt. (SS toaren aber nidjt ©bafefpeareS, fonbern $b,omf on§ u. $)rbbenä
Srauerfpiele, bie er in ber „$b,eatr. SÖibl" (1754 u. 58) befprad). <£rft in

ben ©erliner Siteraturbriefen nannte er ©b,a!efpeare." — 3>n ber „Gljronolog.

Wefrfjidjte ber fämtl. Überfe&ungeit, iljeaterbearbeitungen" :c. in 9tub. (3en6e3
befanntem Serie „SljafefpeareS Dramen in 3)eutfd)lanb" (©. 163 ff.) mirb

unter ber SabreSjafjl 1750 angejübrt, baft Seffing ben (Snglänber tum
erften 9Jial neben anbereu englifdicn 5)iamatifern in ben „Beiträgen pr Stuf»

nabme u. ©efdjidjte DeS 2t)eaterö" ermähne. 6« ift ba§ mobl eine *erwed)ö»
luiig ber „93eiträge" mit ber „Xtjeatral. 93ibliotbef

i/

, beren oierteS ©tüd öom
Sahire 1758 einen Stuffa^ über bie wö5efd)id)te ber englifd)3n ©djaubübne"
bradjte, morin ©bafefpeare aOerbingf in einer bürftigen Motit ermähnt mirb

(f. üadjm., 1838/40, IV, 320 f.). tiefer 8luffafc ift aber nadj feiner eigenen,

©tflärung oon ^riebrid) Nicolai oerfafet unb beSb,alb aud) in bie neuefie

Äuögabe oon SefftngS ©djriften gar nic^t meb,r aufgenommen (f. öad)m.»

Wunder VI, 249 Änm.).
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2lrt 9Jietfterftücfe feien. „Sebod) werben fic alle," gefyt ber Xejt

fort, „oon bem berühmten SRonologe beS £am(et beim ®f)afeföeare

in bem britten Vlufeuge (©$. II) übertreffen. 2Bir motten biefe

Untere 311m Söc^itf Derjenigen oon unferen £efern, bie ber eng*

Itfdjen ©pracf)e nid)t funbig finb, überfefcen."

Unb nun folgt $um erften äftat eine lesbare beutfdje

Überfefcung©f)afef peareS imSSerSmafje be8 Original^ 1
)

—

ein SBerfud), ber nod) etma8 fdjmal auffiel, in ben foäteren

SRebaftionen ber 8lbf)anblung aber roefentließ oerbeffert mürbe.

3a, in ber enbgüttigen 5orm, mic ber STOonotog „©ein ober

Midjtfein" nun in ben „^fjüof. ©Triften" unb VI, 391 f. ab*

gebrutft ift, barf er fidj getroft ber oiel fpäteren ©d) leg elften

Übcrfe|ung an bie ©eite ftetten, auf bie er möglidjcrmeife fogar

einigen (SHnflufj geübt r)at. Sftub. ©en^e, ber in ber „6f)rono(.

®efcf>. ber fämtli djen Überfe£ungen" 2c. („©efdj. ber ©f)afe»

fpearefdjen Dramen in Deutfdjlanb," 1870, ©. 242
ff.) bie fpäteren

unb fdjlec^teren Sßrofaüberfefcungen be8 2Wonolog§ oon Sßielanb

(1766), ©fdjenburg (1777) unb g. S. ©gröber (1777) an*

füfjrt, teunt biefe erfte 93erbeutfdjnng nia^t. Dagegen ift oon

Daniel 3ac ob ö eine beadjtenSroerte ©tubie 2
) barüber oorfwnben,

bie ba3 einfdjlägige 2ftateriaf faft erfd)öj)fenb beljanbelt, babei

auf gemiffe Schiebungen be3 £effingf<f)en „Sßfjilotaä" gtt jener

©tefle in 2Renbel3fof)n§ &bt)anblung aufmcrffain madjt unb ben

1) @S erjftierte bnmalS nur bie 1741 crfdu'cncne jämmerlidjc 0. Soiffdje
2Ueranbrinerüber|e$ung be$ „Gäfar", oon tueldjer äRanfo (VIII, 231 f.) fagt,

bog „fie auf feine SBeife ben großen $id)ter empfehlen tonnte, fonbern gu

nichts biente als ©ottidjeben unb feinem ?Inf)ang in ber SSeradjtung ber

Griten unb in ib,rer SBorliebc für bie frrangofen &u beflärfen." 1 758 erfduen

bann in Safel oon einem „Siebtjabcr be§ guten @efd)tnad$" eine Überfettung

oon „8tomeo u. Sulie" im ©laneüerg, bie ebenfalls oöfltg ungenießbar loar. —
ÜHan beüorflugte bamalS, wie (Srid) <£d)mibt „ifeffing" 11,567 ^etoorljebt,

baS 5)rama in v$iofa Oor bem in Herfen: „S)arum muftte auch, Sfjafefpeare,

trofc bem «nlauf äKenbelSfobnS, a(|o eines Ücf f ingfdjen tyieunbeS, lang im
«ßurgatorium ber $rofa fdjmadjten."

2) „$er Hamlet * Monolog III, 1 unb fiefftngS ftreunbe SRenbeläfobn

unb Äleift," iuerft in b. SonntagSbetl. b. „«oft. flgt." %r. 18 00m 5. Wai
1889, fann mit tfnberungen. unb 8ufäfcen abpebr. im 8b;al.«3b. oon 1890,

XXV,ll3ff. — Slud) ^riebiicr) fcüfel, „$er bram. Monolog in b. ^Joctif

be3 17. u 18. 3b>. u. in b Dramen SeffingS" (in: „$beatergefd>. ftorjdmngen./'

firög oon SBerttjoIb Sifcmann XIV, Hamburg u. üeipjtg 1897) beidjäftigt

fid> S. 10 f mit jener ©teile auS ben „»etrad)tungen über b. erhabene" jc.

unb lonftatiert, bafe bjer bur(b „für bic SWonologbcurteilung ein neuer
©ef idbtäpunft erobert'' fet: gerabe ber oon sJÜi. betonte „ftonfliftm onolog

ifl eö, ber nun, augleicb, mit ber roadtfenben Grlenntntä beS mabrl)ait Trama-
tifdjen unb Xragifdjen, in ten Erörterungen über bramattfebe Xcc^nif immer

meb,r in ben 5DiitteIpunft rüdt." — ©nblid) oerroeife id) nodj auf einen fluffafc

oon Äuguft ftrefcniuS über „öamlet-^onologe in b. Überjcljung oon SJK.

u. fieffing u. (»eoffrous ^titit über b. 3)uciöfd)en Hamlet" im Sbaf.<%b. oon

1903, XXXIX, 241 ff.

12
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inneren Anteil fyeruorfyebt, ber in ÜRofcS bei ber lang gehegten

Arbeit lebenbig gemefen ift.
sJiur liefee fidj einmenben, bafj bie

mehrfach oon Sacobt) i)orauögc)c^tcn SBeeinfluffungen burd) ßeffing

nirgenb beroiefen finb.

nun- bie$ nid)t einmal bie elfte Srtoäljnung be*

„§amlet". ©djon in ber ©cfpredjung oon Älopftocf 8 Trauer

fptel „$erXob Slbams" (in ber „SBibl." oon 1757. II* 1, 219)

Reifet eS: „2öir wollen bie (Srfdjeinung be* XobeSengel* nidjt

tabcln, ber allein ben knoten unb bie (Sntmicfelnng beä Xrancr-

fpielS oöllig über ftd) ju nehmen fdjeint. $iclleid)t erregt biefe

(Srfdjcinung bei ben 3ufdjauern eben ben panifdjen ©djrctfcn,

ben bie (Snglänber bem ©eifte im §amlet nadföurubmen pflegen."

^(ucr) fonft ift SKenbeläfoIjnä warmer (£ifer, ©fjafefpeare gn

ocrftefjen nnb anberen oerftänblidj &u machen, in feinen fritifdfen

nnb äftfyetifiercnben ©Triften oielfadj cifennbar. 2lbgefef)en uon

blofeen (Srtoä^nungcn (ügl. I, 249; 11,204; IV, 1, 293, 430,

580; IV. 2, 422) nnb Zitaten au« „Suliuä Gäfar", „Othello",

,,§cinrid) VI." 2C, bie feine intime ©efanntfctyaft mit biefen

Xragöbien bezeugen (ügl. I, 261; II, 299; IV, 2, 333, 404; V, 350),

märe befonberd auf bie folgenben Söelegftellen fyinjutoeifen.

3n ber Söcfprcdjung oon Öorott) (1757) tyebt er biefen
s
}>affuä über „Othello" t)erau3: „©in ©fyafcfpcare l)at bie Ur-

fachen, golgen unb ^Birtlingen ber ©iferfud)t in einem prächtigen

©djaufpicle beffer, richtiger unb oollftänbiger auägcfütjrt, alä in

allen ©djulcn ber 28eltmei$f)eit jemals uon einer foldjen 9tta-

teric ift getjanbelt morben" (IV, 1, 173), unb au« Slfenfibc*
,,(5rgö£ungen ber ©inbilbungSfraft" gittert er bie poetifdje

©djilberung oon ber elementaren Urfraft ber ©fjafefpcarcfdjen

2)idjtung (1757. IV, 1,255). $)iefelben öerfe, bie offenbar einen

großen ©inbrud auf it)n matten, n>ieberf)olt er fpäter, im
92. 8, 33., im Urtexte. Unb cS ift o^ne äroeifel eine 9temi=

ni^en^ an §amlet& golbenc ©cf)aufptelerregeln, menn er I)icr

bem $ünftler bie 93cl)errfd)ung feines Temperaments $ur *ßflid)t

wad)t: ,/DaS ©enie mujj ÜKeifter über feine Segeifterung fein;

bie Vernunft mufj in bem Temperamente feiner gäfyigfeiten oben-

anfi^en unb im ©türme ber Seibenfdjaften felbft ba$ ©teuer

itidjt oerlieren. Slfenfibc t)at biefe (Stgenfdjaft eines großen

©enieS üortrefflid) auSgcbrütft.
— — — ,,When ügbtning tires

-The areb of heav'n. and thounders rock tbe ground.
When furious wbirhvinds rend the bowling air

t

And ocean, groaning from bis lowest bed,

Heaves his tempestuous billows to tbe sky,

Arnid tbe mighty uproar, while below
Tbe nations tremble. Shakespcar looks abroad
From sorae higb clifl", superior, and enjoys

The elemental war. ' ' (IV, 2, 50 .
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3n bcr 9te$enfion be£ „Essai on the writings and se-
nilis of Pope" gibt er mohlgelungene ttberf efcungen aus
„Tempest" unb „Midsummernightsdreain" ,)(l759. IV, 1,423 f.).

Stile bisherigen Anführungen ©hafefpeareS finb, wa$ tyx\)ox%i\f)ebm

nic^t gleichgültig ift, in irgenb einer SBeife burch englifche
Autoren angeregt worben (bis auf ben @ffur8 über #amletS

©elbftgefpräch). 28ir erfehen auch barauS, bafc mir $ur @r=
flärung oon 2KenbelSfohnS ®r)afefpcarcftubtcn feincSWegS auf

ben Vorgang unb ben Anfporn ScffingS gurücfzugreifen

brauchen.

Sn bcr legten für bie „93ibIiothef" gelieferten Arbeit uer*

gleicht er ©uilforbS 9taferet in SBielanbS „Johanna ©rat)"

„mit ben Sßerwünfchungen beS §amlet beim ©^afefpearc, welcher

in feiner 3Jcclancf)olie fidt) gegen Diejenigen, bie ihn aufhören
wollen, erflärt: „This goodly framo, tho earth, seems to nie

a steril promontory" 2C. (1759. IV, 1,490 K — 3)ie ©teile über

bie gorberung ©uljerS, bafj niemanb ©chriftfteüer werben
fotttc, ber nicht bie Alten auf ba$ grüublichfte ftubiert habe,

mit SJcenbelSfotmä Aufruf: „©ein ©efefc hätte und ja um alle

SBerfe beä ©tjafefpeare bringen tonnen!" (IV, 1, 570) 2
) ift

bereits oben ©. 14 angeführt.

Sine genauere AuSfprachc über ©hafefpeare bringt bann ber

84. 2. 83., in bem üon ber tt)catratifct)cu Aftion gehanbelt wirb.

„<Sie fennen ben ©hafefpeare", exemplifiziert bcr Äonefponbent,
um einen aufgeftcllten ©runbfajj burch c*n muftergültigcS Söeifpiet

ju erhärten. „(Bie miffen, wie eigenmächtig er bie ^Srjantafie

ber 3ufchaucr glcichfam ttyranuifiert, unb wie leicht er fie, faft

fpiclenb, aus einer Seibenfehaft, auS einer SHufion in bie anberc

wirft. Aber wie oiel Ungereimtheiten, wie oiel mit ben Regeln
©treitcnbcS überfielt man ihm auch *n ber äußerlichen Aftion,

nnb wie wenig werft eS ber $ufchaucr, beffen gan^e Aufmerf*
famfeit auf einer anbern ©eite befchäftigt ift! SBen ha * c&

noch i c beleibigt, bafj bie erften Auftritte im Tcinpest auf ber

oollen See in einem ©djiffe üorgehen? 3Ber ift in (Snglanb

1) $ er ber nimmt mefjrfad) auf bie ©hafefpeare« Überjefcungen
be^ug. So fdjirtt er feinet- eigenen 93erbeutfd)ung be$ ^>amlet»3Jionologe3 bie

3Jemerfung oorauf: „Wl. 3Jt. b,at in feinen ©djriften eine ttberfetyung geliefert

aber, rote e$ fein flroed nur erforberte, mefyr ibcalifterte 9JadjaJ)mung als

Äopie im fdmmmfitig.üeradnenb.bittern $one bcS Stüctö" (©upb,. V, 250).

$n ben Woten *u ben SJolfäliebcrn gebentt Berber neben bcr profaifdjen

Überfefcung SBielanbS aud) ber ,,Hafrif<b,pbjlofopmfdjen'' oon 2Jt. in ber „?(n*

ttjotogte ber fceutfdjen' (1771) II, 342. (©upb,. XXV, 34). 3n bie »ölte*

lieber tjat er au(b, eine eigene Überlegung oom „Siebten fcrietS" au$
Tempest V, 3 aufgenommen unb baju bemerft: „®3 ift fdjon üon aroeen SKeifteru

unfrer «Spraye, SHofeS unhffBielanb, üerfudjt roorben" (©upb,. XXV, 51).

2> ttuet) «effing ift im 17. ü. ». ber «nftcfjt, bafe ©b,atefpeare bie

«Ilten faft gar nid)t gefannt Ijat (&icb/m..3Huncter VIII, 43).

12*
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noch bcr incredulus (nach einem SluSbrucfc in |jora$enS Ars
poetica] gewefen, ber an ber ©rfchetimng beS ©eiftS im £amlet

gezweifelt fjätte? 2öem ift noch anftö&ig gemefeu, bafe bic

|>auptyerfon im Othello ein ÜÄo^r ift? nnb bafe in bemfelben

©tücfe ein Schnupftuch *u ben fc^rccflicfjften ÜKifchelligfeiten

(Gelegenheit gegeben? $)ic cntjefclichen SBorftetlungen finb im*

jatjlig, bie in feinen äußerlichen §anblungen oorfommen; unb

cd ift faft feine einzige Sftegel beS änftanbcS in ^ora^cnS dicht

fünft, bic er nicht in jebem ©tücfe übertritt. (£in nüchterner

ftunftrichter, ber biefe ÜbertretungSfünben mit faltcm ©Inte auf-

iuefit, fann oom ©hafefpeare bic läc^erlic^fte Slbbilbung machen.

Allein man ift betrogen, menn man ifmt glaubt. 2Scr baS

®cinüt fü $u erl)i|en unb in einen folgen Xaumel oon Seiben«

fdjaften 311 ftür^en weifj als ©fjafefpeare, ber ^at bic &d)tfain*

feit feineö äufcfjaucrS gleidjfam gefcffelt, unb funn eS wagen,

oor beffen geblcnbeten klugen bie abcnteuerlidjftcn föanblungen

oorgef)cn 51t laffen, ofjne 31t erfahren, bafc folchcS ben ©etrug

ftören werbe.
1

) ©in nicht fo großer ©eift aber, ber uns auf

ber S3ül)nc nodj ©inne unb ©ewufttfein läfet, ift alle Slugcnblicf

in ©efahr, Ungläubige anzutreffen; unb alSbann ergebt eS ihm,

fagt 33atteuf, Wie bem 4)aüuS beim Xerenj, bem ©imo oor=

wirft, bafj er eS fct)r fd^lcc^t anfinge, tt)n ju betrügen: 0 Dave,
itane contemnor abs te?" (IV, 2, 17).

@S ift felbftoerftänblicf), bafj ber Sßert biefer SluSführungcu

weniger in ben ©injelljeiten — barin finb bic oicr berühmten

<ieffingfd)en §inmeife auf ©hafefpeare ungleich reifer — , als

in ber Energie liegt, mit ber ÜßofcS in jener baS galante

gtanjofentum fo oerchrenben $eit für ben noch unbefanitten

ober nur belächelten SBriten eintritt, beffen Xragöbien ein Vol-
taire als „Farces monstrueuses" gebranbmorft fyaitc. Um
ben gortfdjritt gehörig 311 würbigen, t>ergleicr)c man hiermit

einmal bic bcfct)ränfte Sluffaffung über ©hafefpeare, °i c noch m
ben Sahren 1758 unb 55 im ©ottf ct)cbtfcr)cn i'ager geteilt unb

mit breitem Schagen oorgetragen mürbe (f. JToberftetn, „3$erm.

Sluff." ?c 1858, ©. 183
ff.), beifpiclSWcifc bic böswilligen

©ottifen unb bie Borniertheit, mit ber grau ©ottfcfjcb in

einer Anmcrfung ihrer Überfc&ung oon ^ßopcS „üoefenraub"

ben „Othello" ihrem £efcrfreife oorftcllte: „Othello ift ein $>elb

in einem englifchen Srauerfpiclc, Welcher oielc Xränen oergiefet

unb ein gewaltiges ^ergeleib barüber bezeugt, bafi man ihm ein

©cf)nupftuch geftohlcn, Welches er oon feiner ©eliebten gefchenft

betommen. dergleichen ^Soffen finb in ben englifchen Xragöbicn,

1) 93g(. bic gatty älmlii^e 33etrad)tunß IV, 1, 02 am Sd)luü bc§ 8Iui*

jafoes „Webanfen Dom Huftbruifc ber Seibenfdjaften". bic ebenfalls

auf Sliafcipemc alö SKiifier bejuq nimmt.
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bic noch gitr^eit fidj an feine Sieget binben, nichts 9ceueä"

6chlenther, „grau ©ottfeheb" ic, 1886, 6. 47). Slucfj

3of). (Sil. ©chlcgeU „SScrgletcfntng ©fjafeipeare* nnb §(nbr.

©rnphä", bie banfenämert genug guerft in anbere Söafmen ein»

lenfte, betont noch ungteid) mehr bie öermeintltchen ©erftöße

gegen bie Oefcfce beS „STrauerfpielS", roäf)renb fidj fyin

locnigftcnS bie (Srfenntniä fnnbgibt, baß bie „Ungereimtheiten"

ber anfjerorb entließen Söirfuug biefeS Dichters auf unfere (Sin*

bilbnngSfraft nichts angaben fönnen. Sßie zeitgemäß mar ba-

mala baä SSort gegen bie irreführenben nüchternen Äritifafter,

bie bem ©nglänber „mit fattem 231ute btefe ÜbertretungSfünben"

nachrechnen, um it)n im Sßublifum lächerlich 31t machen!

greilid} fehlt noch ber lefcte Schritt ju ber ©inficht, baß
bie Unregelmäßigfeiten bei ©hate)Peare faft immer einem höheren
©ebote ber bramatifchen Öfonomie entfprechen. Slber auch f^°n
ber 9cachtoei3, baß bie üerfdjrieenen fanget ber Richtung üon
ber Slllgemalt be3 ©enie3 aufgemogen unb gleidjfam getilgt

werben, mar eine ocrbicnftoolle £at! — Unb mer bädjte bei

9ttenbel$fohnä „Jncredulus, ber an ber (Shrfdjeinung beS ©eiftä

im^amlet ge^meifelt hätte", nicht an bie befannten fiebenSafjrc

fpäter geschriebenen SBorte fiejfingS in ber „Dramaturgie"?
£>at ber Dichter, fo beißt eä bort im 11. ©tuet, nur „gemiffc

£>anbqrtffe, ben ©rünben für ihre 2Birflid)fcit in ber ©efebroinbigfeit

beii Scbmung geben," . . . „in feiner (bemalt, fo mögen mir im
dementen Üebcn glauben, ma§ mir motten; im Xbcatcr muffen mir
glauben, ma3 er miß. So ein Siebter ift Sliafcfpeare, unb ©bafe*
loeare faft einzig unb allein, Jöor feinem ©efpenfte im Hamlet richten

fid) bie öaare *u iöevcie, fie mögen ein gläubige* ober unglän»
bigcS ©ebim bebeefen ©bafefpeareg Seift fömmt tuirflid;

au§ iener Söelt, fo bünft an«* (yad)m.*9Jcuntfer IX, 229).

Mocf) bemerfenäroerter ift ber 93efd)luß beS 123. Siteratur»

briefcä! Sßielanb ^atte eine (Spifobe aus föicharbfons
Vornan 311 bem jehon mehrfach ermähnten Drauerfpicl „ ©lernen

tina oon ^ßorretta" »erarbeitet, ohne baß eä iljm gelungen

märe, bic auSeinanberflutenbe 3Wotioierung beS ^Romanciers

in ber gehörigen SBeife $u oerbichten. SSie fatiti man eine

überaus meitreichenbe (Sntmicfclung , eine ^anblung, bereu

^cannigfaltigfeit nur bie gorm ber epifdjen Darftellung ju*

äiilaffcn fcheint, bramatifch gcftaltcn? ©0 fragt fid) SttenbetS-

fohn, ber angeblich ben gleichen Sßlan mie Söielanb überbacht

unb angefangen hatie (IV, 2, 141), unb finbet eine flaffifche

Slntmort auf bie grage in <Sha^efpeare§ „ifömg üear": ,,3d)

mußte, baß bicfcS ni<f)t unmöglich fei, unb erinnerte mich ocS

großen SKetfterS, ber einen ähnlichen Sßlan üortrefflich aus*

geführt, ©hafefpeare läßt ben ftönig fiear im Anfange beS

irauerfpielö, baS biefen Manien führt, fein SReidj feinen beiben
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älteren Södjtern abtreten unb bie iüngfte oerftofeen; in ber

Srolge ihn felbft »on ben beiben älteften Töchtern berftofjen

njerben! beS 9tacht£ in (Sturm unb SBefter, bon niemonbem als

oon feinem Hofnarren begleitet, in einer ©inöbe hentmirren

unb and SBerameiflung feinen SBerftanb oerlieren. $)er oer=

ftofcenen Xochter, bie einen franjöfifdjen bringen geheiratet,

fommt baS Unglücf ihres 3$aterS ju O^ren; fte fucht ihn in

biefer Sinöbe auf, fie finbet it)n, nimmt ihn in ihren ©cfmjj

unb bringt it)n burd) gute Pflege unb erquiefenbe $röftungen
luieber ju fid) felbft. — $)ie (SHnheit ber ,3cit ha* untcr Dc*

SWenge oon Gegebenheiten cttuaS gelitten ; aber toer achtet biefer,

wenn baS ®emüt ernftt)after befchäftigt unb in beftänbigen

iicibenfdjaften herumgetrieben mirb? 3ff) ging alfo jum ©hafe*
fpeare, um mich töats 311 erholen; allein aller 3Wut fant mir,

als ich biefeS vortreffliche Srauerfpiel noch einmal lad. 2BaS

hilft mir ber Gogen beS UlbffcS, menn ich ihu n*fy fpannen

fann? ©hafefpeare ift ber einzige bramatifche dichter, ber eS

fragen fann, in bem Othello bie (£iferfucht unb in bem Sear bie

föajcrei in bem Singefichte beS äufdjaucr* entfter)en, machten unb
bis auf ben ©ipfel gebeigen ju laffen, ohne fid> fogar ber

^mifcheufgenen *n bebienen, um bem gortgange beS SffeftS einen

Stucf jit geben, melehem ber ^ufcfianer nicht mit ben klugen

folgen fann. 2öer ift aber fühn genug, einem §erfuleS feine

JÜcule, ober einem ©hafefpeare feine bramatifchen Ahtnftgriffe
gu entmenben?" (IV, 2, 148 f.).

S)aS treffliche S3ilb beS legten ©a^eS fehrt, mie nebenbei

bemerft fei, im 73. ©tücfe oon fieffingS „Dramaturgie" mieber

unb ift in biefer Raffung populär geworben: „GorauSgefefct,

baft man ein* [b. h- ein ^ßlagiumj an ©hafefpeare begehen fann.

Slber toaS man bon bem $>omer gefagt fyat: eS laffe fich bem
$erfuleS eher feine Äeulc als ihm ein 5$erS abringen — baS
läßt fich boüfommen auch üom ©tjafefpeorc fagen" (2acf)nt.=

SJtuncfer X, 05). ') $lucf) an § erber toerben mir erinnert, ber

in ben «lättern „Gon beutfeher 2lrt unb tfunft" ebenfalls gcrabc

au „£ear" unb bam; an „Othello" ben „® öfter griff"
©hafefpeareS rühmt, „eine gan^c Söelt ber biSparateften Sluf*

tritte einer Gegebenheit 31t erfaffen" unb ade Seibenfehaften

unb bie gange ©eele oon Anfang bis $u (£nbe fortzureiten

(©upf). V, 220 ff.), ©uphan ift in bem bereits mehrfach heran*

gezogenen Vortrage beS i*obeS ooll, bafj § erb er bie fuggeftioe

ü)2acht ber ©hafefpearefchen ^llupon fo begeiftert nachempfinden

1) »gl. <»en6e, „®t\ö).
M

jc. ©.93; (Sr. ©<f)mibt, „Seifina," 11,98;

& Ären 6 ig, „©foitefpeare.SraQen", 1871, ©.204; ©ebroeter u. Stiele,
„üeffitigg Jpamb. $ram", ©. 410 Wmn. 19; SB. Sofarf, „^Materialien *u
C«. ®. Scffingö §amb. 5)ramat." 2 340.
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habe (©fwrVSb. XXV, 14 f.),
— finb aber §erber3 ^Betrachtungen

mef>r als bic entfalteten Steinte ber 2RcnbeI3fohnfchen ©ebanfen,

bereit anregenbe ®raft gerabe er fo oft unb banfbar aner*

fonnt hat? —
SBeiter fragt jener Siteraturbrief: „®agen ©ie mir bodj,

ob e3 möglich ift, bafe man fid) für eine rafenbc ^ßerfon tnter

=

effiere, bie man nie in ihrem Reitern ©emütSauftanbe gefannt

nnb geliebt ober hochgeachtet fjat? folge bem §amlet, bem
Sear anf allen it)ren pfjantaftifdjen Slbtuegeu, toeil mich ber

©idjter fie ^at fennen, h°<&achten nnb it)re unerhörten Segeg»

niffc mit empfinben laffen. 2)erfelbe nagenbe ©ebanfe, toelchcr

fidj fo tief in ihrer ©eele eingegraben, baft er bie (Smpfinbungen

fclbft in feine eigenen Silber oertoanbelt, hat auch un$ gleich*

fam mit angefteeft unb unferer ©inbitbungSfraft ben §ang mit*

geteilt, afleS auf biefe beftänbige fiieblingSibce 3uriicf$ufchicfen"

(IV, 2, 150).

3m 147. Siteraturbrief, ber mit bem oorhergehenben bie

„5(bhanblung oom (Srt)abenen in ber $)ichtfutift" oon ©urtiuä
frttiftert, foricht 2Wofe3 oon ber Erhabenheit §omer§ unb

®t)afcf^careS, bie er and) fonft gerne jufammenftellt. „2)och

ich hoüe ^tcr"
r

unterbricht er feine $ebuftionen, ,,©enie§

genannt, oon metchen §r. (SurtiuS eben feine fo r)ot)en SBcgriffc

gu hflDcn fc^cint. S8on bem (Snglänber urteilt er in feinem

foröben unb oerächtlichen $onc: ©t^afcfpcarcS Xrauerfpiele, in8=

befonberc fein $amlet, finb nach ^oltatrcnS eigenem Slu§»

fprnche oon ungeheuren 3eh*crn unb blcnbenben (Schönheiten

3ii}ammcngefe&t". D! fyitt oerging mir alle ©ebulb. 3ft baS

ber Xon, aus melchem man oon einem ber tragifdjften ©enica

rebet, bie jemals gelebt haben? ©eine $rauerfpielc finb au$

„ungeheuren" gehlern unb „blenbenben" Schönheiten sufammen*

gefegt! ättan mufc getoife ben ©hafefpearc nur anS bem 93ol=

taire fennen, menn man fo oon ihm urteilen barf.
1
) Unb

SSoltaire, biefer Voltaire roirb, menn er billig fein miß, felbft

geftetjen, nrie oiel er bem ©hafefpearc 51t oerbanfen l)at. $)er

©chatten ber englifdjen Äütjnheit, ben er fich unterftanben auf

ba3 franflöftfehe $h*ater au bringen, hat ihm fein ©lud: gemadjt" 2
,)

(IV, 2, 247
f.).

1) S)odj urteilt äbnlid) aud) SJJope in ber SSorrebe jiu jeinen Söerfen,

baß ©batefoeare „bei ollen biefen großen SJorjügen unftreittg ebenfo große

ftebUr f)at unb baß fo wie et gang gewiß beffer, er oielleuf>t oudj fcblimmer

getrieben als irgenb ein anberer" (bei ftol). ©l- Stiegel zitiert).

2) 3)ie ©orte erinnern an bie UeffingS im 17. £. ©. (fiadjm.-

Wunder VIII, 43) unb bie SluSfäfle gegen «oltoire im 15. St. ber

„Xramat." (üarfun.<äNun<ier IX, 244 f.). SHögticf), baß beibe, ücf M"Ö u . 1«.,

burtf) ben in ber „fcramat." gitterten Gibbcr 311 ib,ren SBemerfungen an*

geregt ftnb.

Digitized by Google



— 184 —

9tur nod) einen 23eleg an£ ben Siiteraturbriefen! 3n einem

ber legten Briefe werben bie allgemeinen lttcrartfc^cn S
-Bcrt)ältniffe

bcfpri>cf)en unb bie SBefjauptung aurütfgemiefen, bafe ba3 ^ublifum
bie fd)led)ten Xtjeater^itftänbc betfdjutbe. ätfenbelSfoljn glaubt

bie ©dmlb ebenfo auf 3)id)ter unb ©dmufttieler Rieben $u

fönnen: „©hafeföeare tjat einen (Sinbrucf auf baä ©cmüt feiner

Nation gemacht, ber 3al)rf)unbertc fortbauerr. ©olije ©enieä

fdjalten mit bem ©efüljle bc£ Sßublifuutä n>ie mit if)rem Sigen-

turne. SBarum tjat fid) nod) fein ttjcatralifctjer ©d)riftfteller unter

un$ ber (Smbfinbung ber Nation bemeiftert unb fid) berfetben

31t eigen gemacht?" (IV, 2, 446). >)

9fad)t begeidmenb bafür, wie feljr it)m ©Ijafefpcare am Öerjen

lag, ift and) ber Umftanb, Daß bie (Srweiterungcn unb tfufä&c

ber fpäteren Ütebaftionen ber Slbtjanblung : „Über bas (£rl)abene"

2C. gerabc au£ biefem 2)id)ter neue Seifbiele bringen. ©0
treten $u bem fdjon 1758 oeröffentließen ©elbftgefprädj au$

„$mmlet" (III, 1) im Safjre 1761-) nodj ein allerbingS tücit

läffigcr überfefcteg ©tütf beS SKonologS Dom ©djluffe beS

II. ^Iftö unb ein Xeil ber ^Srofafeene mit föofcnfrana unb ®ÜU
benftem tjin^u. 2)ie Stelle lautet im 3ufammenf)ang : „SRiemanb

Weif? glütflidjer oon ben gemeinften Umftänbcn Vorteil }n $iel)en,

unb fie burdj eine glüdltdje 2Benbung ergaben $u machen als

©bafefpearc. 2)ie Söirhtng biefeS (Srijabenen muß befto ftärfer

fein, je unvermuteter ed überrafdjt unb je weniger man fidj 31t

ber ©eringfügigfeit ber Urfadje, foldjer wichtigen unb tragifdjen

folgen uerfc^en hatte." sJhm folgt eine teils nur er^ählenbe,

teils überfefcenbe $>arftellung jener ©chlufcf$enen be3 II. %ttt$

oon „|>amlct", bie äjcenbeläfofjn mit folgenbem SRäfonnement

begleitet: ,,2Beld) ein SÄeiftergug! 2)ie (Erfahrung lehrt, baß

bie Xrübfinnigen bei jeber Gelegenheit, öfter« in unferen Sluf

munterungen felbft, gaitfl unoermntet einen Übergang jur fyerr

fchenbeu ÖorfteUung ihrer ©djmermut fiuben, ; unb je mehr man
fie baoon abgeführt ju Ijaben glaubt, befto plöfclid)er ftür^cn fie

jurüef. 3)tefe Erfahrung hat ba$ ©enie beS ©fjafefpeare ge*

leitet, fo oft er bie Melancholie git fdnlbcrn hotte, ©ein §amlet
unb fein Sear ftnb ooll oon bergleicf)en unerwarteten Übergängen,

barüber fid) ber ^ufdjauer entfern muß."'1) weiteren öeleg

1) »gl. ba^u Berber in einer Steaenfion be$ „Ugolino" (17G8-: ,,3d)

mein, roie fetjv ein ©Ijafefpeare mit unfein (Smpfinbungen fctjalten unb malten

tarnt" (©upt). IV, 314). Ober in ben „Fragmenten", I. Sammlung, 6:
„SBarum ftaben ©fjafefpearc unb ftubibraS, ©roift unb gielbing ftd) fo

fefyr ba* ©efiW itjrer Wation *u eigen gemadjt?" (©upt) I, 163).

2) $)anielftacobn ift mit ber Eingabe im Irrtum, baß fieft biefcltberfetung

erft iu ber erweiterten 2lbf)anblung 1771 unb 1777 finbe (a a. D. ©. 119).

3) 2lud) biefe ©ebanfen fiub bereits in ber ©tubie „Sont 21 uS*
orurfe ber fieiöenfdjoften" niebcrgclegt (IV 1, 90).
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gittert äftenbelSl'olm tue plö|Ucfje Slufforberung $qmlctä an ©iil*

benftern, auf ber glöte gu blafen, unb fügt feiner Überfefcung bie

SBorte tjingu: „9Memanb als ein <3^ofe[peorr barf fich unter»

ftefyen, folc|e gemeine Umftänbe auf bie Sühne gu bringen, benn
niemanb als er befi|t bie&unft, ©ebraudj baoon gu machen" ic.

( M ^üofo»>t). Schriften" oon 1761. 11,158—182. Unoeränbert

in ben ©ef. ©d)r. I, 328 - 330).

9ttdjt genannt, aber gemeint ift oor allem ©t)afefpeare,

wenn am ©d)luffe berfel6en Arbeit ber Xragifer gegen bie

Meinung einiger Äunftric^tcr in @d)u$ genommen wirb, „bie

ade ©mpfinbiingen, welche einen Slnftrict) oom Üäcr)erlicr)en haben,

oon ber tragtfdjen Schaubühne oerbannen wollen" („^^ilofop^.

Schriften" oon 1761, II, 185 f. ©cf. ©djr. 1,347). §atte bodj

beifoielSWeife fogar 3ot) @l. ©Riegel bie SluSmergung „aller

gemeinen 9hben großer §erren, aud) fogar aller bon niots ber=

felben, bie etwas an fiel) ^aben, baS gum dachen bewegt",

bei <3t)afefpeare als äft|etifd?e gorberung aufgehellt (3. G£.

(Stiegels SBerfe III, 60). 3m übrigen werben wir uns oon
SftenbelSfohnS SBerftänbniS für ben ladjenben ©ffafefpeare feine

allgu grofce Meinung madjen bürfen — was er ÄomifdjeS tjat,

ift oon niebriger Gattung, Reifet eS im 312. 2. 83. (IV, 2, 456) —

,

il)m biefen üttangel aber aud) tiid^t gu fc^limm anrennen.

(Sntfprach bocf> bie Xragöbie feinem (Sfjarafter weit mehr als

ihr Weiteres ©egenftücf, unb t)at bodj felbft fieffing nie unb
nirgenb Gelegenheit genommen, bem §umoriften ©^afeföearc gerecht

gu werben, ja aud) nur eines feiner Suftfoiele lobenb gu erwähnen.

2luch bie le$te ^Bearbeitung ber $lbf)anblung „Über baS
@rt)abenc" wartet noch mit einem neuen öeifpiele aus ben

SBerfen beS ©riten auf, unb gmar einem ©eiföiele für bie £ef)re,

bajj ber öuSbrucf ^öct)ftcr Seibenfehaft möglidjft furg, fdjlagenb

unb ungefünftelt fein müffe: „3m 9ftacbetf) beS ©^afefpeare er^

fät)rt Sttacbuff, bafc äRacbetf) fein ©d)lofj eingenommen unb feine

grau unb $inber umgebracht habe. SWacbuff fällt in eine tiefe

Schwermut, ©ein greunb will if)n tröften; aber er f)ört nicht,

benft immer über bie Littel gur SRadje nach unb bricht eubttet)

in bie fdjrecflt<f)en SBorte auS: er l)at feine SHnber! S)iefe

wenigen SBorte atmen mehr Stadjeburft, als in einer gangen

SRebe hätte auSgebrücft werben fönnen" (1,323). —
&II biefe fchriftftellerifchen §inmeife auf ben „Schwan oon

Sloon", bie wir in langer SRcit)c an uns oorübergiehen liefen,

gewinnen noch an garbe unb Söebeutung burdj einige gufäUig

überlieferte priüate Stufeerungen, bie fd)on im Äapitcl „Schau*
fpielfunft" angeführt finb. @S ift anzunehmen, bafe ber faft

immer fräntelnbe attenbelSfofm, namentlich in oorgerüeftem Hlter,

fehr feilen ins $hcatc* 9^9/ «nb «ntcr biefem ©eftchtspunft

Digitized by Google



— 186 -

ift e$ nidjt gan$ gleichgültig, baß feine testen Xfjeaterbefudje,

oon benett wir miffen, ben Hufffi^ruugen ©f)afefpearefdjer

Xragöbien galten-. SBir fjaben bereits früher (©. 106 unb lOSf.)

oon ber SBorftellung beä „$önig £ear" mit Jrifc ©gröber
gehört, bie er wegen ifjreä erfetjütternben (SinbrucfeS lange oor

Sd)luß üerlaffen muffte, beSgleicfyen oon feiner eingef)enben Äna=
lt)fe be3 SBrocf mannfdjen §amlet, ben er, nad) feinen eigenen

SBorten 3U fließen, minbeftenS brci* ober oiermal gefefjen

fwben muß (Sörief an ben ßeibar^t & ®- Zimmermann).
(Snblict) bleibt und nod), eine für ifm !)ödrft begeidjnenbe

Stelle au3 einem Sriefe an Slbbt Dom 3. Üftooembcr 1761 511

gitteren- $lbbt f)atte furg oorfjer mitgeteilt, baß 3ol). $m. (£b trt

mißenS fei, „nidjt jttiar ben ganjen ©f)afefpeare, aber bie

fdjönftcn ©teilen barauS mit einer critique raisonnec $u über*

fefcen," unb eä 9ttcnbcl3fo&n anfjeimgcftellt, biefe ftadjridjt in

bic Sitcraturbriefe ein$urücfen (V, 243 f.). ättofeä fdjeint baoon

Hbftanb genommen flu fjaben unb begrunbet feine flnfidjt über

baä ©fyafefpearc = ^lorilegium unb feinen fet)c bebingten Sßert

folgenbermaßen : „2Bir mußten e8 feit einigen Sauren fcfjon, baß
§err (Sbcrt an einem §lu^ug au$ bem ©fwfeföearc arbeite.

$)aß er aber ©teilen barauS anführen miß, madjt mir einiges

Söebenfen. ftd> beforge, §err (Sbert wirb un3 biefen großen

tfjeatralifdjen $)id)ter oon einer gar ju cingefdjränften ©eite

geigen. Söenn er bloß ©teilen anführen will, fo bürfteit e3

fdjöne Xiraben, ©leidmiffc unb fonft oortrefflidje 9tebe$ieraten

fein, bie $r. (Sbert au^ie^en, unb wie idj nttf>t jweifle, oor*

trefflich überfein wirb. Slbcr ber watyre ©eift beS ©(jafefpeare,

feine große äRanier in ben (Stjarafteren, feine unnacfwbmlidje

©efmnblung in ben Seibenfdjaftcn unb bie iljm eigene SRatur in

ber Slffeftenfpradje? SBenn ©r. (Sbert aud) biefe erhabenen

3Mnge erwifdjen unb mit einer critique raisonneo beleuchten wirb,

fo wünfdje id) ber beutfcfjcn ©d)attbüf)ne jum oorauä
©lücf. ©ein fritifefyeS Sßcrf muß alabann notwenbtg
bie klugen unferer SDidjter öffnen" (V, 245 f.).

SRun, audj 2J?enbel£fof)n felbft tjat fein rebticr) Xeil baju

beigetragen, $td)tern unb Sefern „bte Äugen 51t öffnen", fie

oon ben empftnbungSarmen unb langweiligen 9Jfadjwerfen ber

SBafferpoeten unb geiftlofen 2)ramenaufdmeiber, wie oon ben

,,fdnoinbligen Träumereien ber 9lacr)t' unb (SinfamfcitSfänger"

auf bie SBcrfe eineä einzigartigen ®enie3 f)in$uweifen unb ber

äftljetifdjen Äritif burd) ^ugrnnbeleguug ooÜenbetcr Sflufter eine

fiebere Öafi§ 31t geben. 5(u§ ben oorgelegten $ofumenten aber wirb
baö rufyig abwägenbe Urteil ben ©d)luß ^ict)en, baß 9Äenbcl3fof)n3

©f)afefpcare*$Berel)rung oiel £u felbftänbig unb wurgeledjt War, als

baß man ifm einen bloßen Madjtreter öef fingä nennen bürfte.
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Jrnm&rdjuft mii> getpijgcr Ucrhrljr.

3n ben testen Äapiteln biefer Arbeit foll mm nodj ber

5öerfucf) gemogt merben, ben (Sinmirfungen 9Wenbel3)ofin3 im
einzelnen nacf)gugcljen. .§aben mir bisher auf t)iftorifcf)cm

Söege feine allgemeinen Söerbienfte entroicfelt unb nur gelegentlich,

hm cg ber ©ang ber Unterfudmng gu erforbem fdjien, bie fort*

mirfenbc Shaft feiner üe^ren an fpe^ietlen SBetfpielen bargeftellt,

fo fott un« im folgenben lebigltdj fein Sßer^ältni« gu ben
bebeutenbften beutfe^en &fttyetifern befdjäftigen, benen e$

oorbet)alten mar, ben Sbeengcljatt feiner 3clt abfctyliefeenb unb
Doüenbenb gum 2lu$brucf gu bringen (£$ bürften baS gunöd)ft

ikffing, Berber, $ant unb ©filier fein. 3n m'elcn gällen

mirb ftcf) ein urfädjlidjeräufammenfwng audj buref) bie forgfältigfte

Unterfncfmng unb trofc aller ^afyrfctyeinlicfjfeit nicfjt bemeifen
loffen. 2öir tonnen bann eben nur fagen, bafj ein ©ebanfe, bem
mir an mehreren ©teilen faft giigleicr) begegnen unb über beffen

Urfürung und meber ^ufaEt gorfdjung aufflären, „in ber

üuft liege." S)otf) fann e3 bem ^iftorifc^en SöerftänbniS ber

©efamtperfönlidjfeit 3)?enbel8fot)nS nur gu gute fommen, menn
mir neben feinen unmittelbar naetymeisbaren (Sinflüffen audj biefe

faftifdjen Übereinftimmungen feiner fiefjren mit benen anberer

oergeid)nen. —

2*on meinem ©ianböunfte man and) auSgefjen mag, immer
merben mir an biefer ©teile mit Seffing beginnen tjaben.

®enn mit feinem t)at SWofcS in fo intimer 3reunM£^a ft 9 C ~

ftanben mie mit iljm, mit feinem einen fo anregenben yerföm
liefen SBerfefjr gepflegt, mit feinem einen fo ausführlichen unb
fo gelehrten Söriefmechfel geführt. Sflan mirb baä Skrbältniä
beiber am richtigsten al£ eine $lrt Söechfelmirfung auffaffen,

in ber fieffing freiließ, befonberä gu Anfang, mehr ber gebenbe,

9J?enbeIäfof)n ber emjSfangenbc Xcil mar. 28enn heute biefe tfaf*

foffuiig im allgemeinen burehgebrungen ift, fo fef)lt e3 bodj noch

immer nict)t an oereingetten ©timmen, bie bie ©ebeutung unfereä

^ß^ilofo^^en für fieffingS (Sntmicfelung unb ©eifteSlebcn ent=

meber ööllig in Slbrcbe fteflen ober boef) mcfentlich gu niebrig

einfetten, ©o fagt 5 ran ä ättcfjring in feiner tenbengiöfen

„i*effing*ßegenbe" (©tuttgart 1893, ©. 293 f.) met)r patf)etifch als

fritifcf), bajs „nur eine in ben allgemeinen unb bünnften Kate-

gorien geiftiger Segriffe fiel) umtreibenbc (?5efcr)icr)tsJbctrQcrjtnng

SDfofeä ÜNenbelSfofm unb Nicolai in einem Sltem mit £cffing

nennen fann". populäre ©cfjriftfteller mie %x\1s SWauthner
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(„CSrebo", ©ef. Sluff., 1886, ©. 77) frellen bie beim bodj fecjr

anfechtbare Behauptung auf, bafr 3J?cnbcl^fo^n nur „ßeffingS

$rcunbfchaft ben unoerbienten 9tuf oerbanft, ein nennenswerter
s
4$t)ilofopf) gewefen 31t fein", unb Wob. ©orberger oerfteigt

fid) in feiner iMfing=öiograpf)ie („ÖeffingS SBerfe, Stuttgart,

Union, ©. 522) fogar $u bem SluSfpruch: „SftofeS wäre ob,ne

£effing eine Üftull geblieben", ©elbft baS weit günftigere Urteil

3a c. Auerbachs in feinem Sdjriftcfjen „ßeffing unb SWenbelS*

fofjn" (\S61) ift nur mit Vorbehalt ju untertreiben: „©0
lebenbig auch — namentlich in ben erften Sauren ihrer fchrifc

ftellcrifchen Xätigfcit — ber geiftige Skrfefyr ber beiben 2Jcanner

war, fo mürbe man fich bodj oergeblicf) bemühen, auch nur einen

einigen, mahrhaft fchöpferifchen neuen ©ebanfen naefouroeifen,

ben ber grofec Reformator ber beutfdjen Literatur unb beS beut*

fcfjen Gebens [?] oon feinem reblich forfchenben, ftetS feften unb
entfd)icbenen, aber feineSwegS alljufühncn Jreunbe empfangen
^itte" (©. 7).

(Gegen folcf)e Snfictjten lägt fid) jdjon Öeffing felbft als

#cugc anführen, 2öer ben öriefwcchfcl ber beiben SWänncr auf*

merffam lieft unb bie oiclen eingeftreuten £obfprüche, bie ikffing

feinem grenubc erteilt, nicht für blofce ^pöflicäfc)fcitSpt)rafcn hin*

nimmt, ber weifc, welch e^rlictjc §odjacf)tung er bem ^f)i(ofop^en

entgegenbrachte unb wie gerne er beffen Anregungen banfbar an-

erfannte. Bauches Jöeifpiel t)at bereits gelegentlich feine ©teile

gefunben. $)a cS inbeffen gilt, oon oornhercin ben billigen @in=

Wurf ju eutfräften: 3Jicnbclöfotjn habe ja bodj alle unb jebe

3öciöfjcit, auch bie juerft ausgekrochene, nur oon £effing cm=

pfangen, fo fann auf baS ausführliche 3eugniS beS lederen

nicht oerjichtet werben, unb ich bei jeber (Gelegenheit

barauf gurücf^ufommen h flben. §ier eine einfache ,3ufammen=

ftellung oon belegen aus oerfchiebenen Sahren:

„3i? bitte Sie, b.i3 was idi an Jprn. Nicolai gefebrieben babe,

m überbenteu, m prüfen, su oerbefiern. Erfüllen Sie nun meine
Bitte, fo ift e* eben ba*, als ob id) es felbft nochmals überbad)t, ge-

prüft unb uerbeffert Ijättc. 3brc befieru ©ebattfeu ftnb weiter nidjtS

als meine siocitcu (Gebauten. Sobalb Sic alfo n. a. meinen Begriff
00m 2Beincn falid) finben merben, fobalb werbe id) il)n aueb öer-

werfen, unb ihn für iueiter nichts balten, als für eine gewaltiamc
5luSbel)muui metueS Begriffs 00m üad)en" *

V
V, 42; sJcoo. 17r>ti>. — ,,3d)

nriD meine Gebauten uon Snncu geprüft, nidjt gelobt baben. 5d)
febc 3breu fernem ©iniuürfen mit bem Vergnügen entgegen, mit
welchem man ber Belehrung entgegeniebeu niufe" (V, 51; ticbo. 1756).

— „^eben Sic wohl, liebftcr ftreunb! unb werben Sie nid)t miibc,

mid) tu belfern; fo werben Sie aud) nidjt müDc werben, mid) *u
lieben" (V, ü(J;$ea. 175(3). — „Sdireiben Sie, mein lieber ^WofcS, fo

uiel als Sbrc gefunbe £>anb nur immer üermaj; unb glauben Sic fteif

unb feft, baft Sie nidjtS 9Jcittelmä&igcS idjretbcn fönnen benn
id} habe eS gefagt!" (V, 113; 3uli 1757). - „$emol)ugcad)tet aber
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bcn fen Sic nur uiebt, bafe id) eine einsige [gabel] will bruefen (offen,

bie nieftt öftren öottfommcnen ©eifaU bat" (V, 125; Sing. 1757). -
„@r |33ur!e] bat alle üDcatcrialicn su einem guten Shftcm gefammelt,
bic niemanb bener su brauchen roiffen wirb ol^lSic" (V, 147 ; gebr 1758).

— „Sdirciben Sie mir alleä, waS .Jbncu bariiber [über Surfed JÖud)]

einfällt. 3d) E)ebe Sbre ©riefe ftetlifl auf unb werbe alle 3bre (A5e=*

banfen su nujjen fneben, fobnlb ich midj ber Sphäre ber SBabrbeit
mieber uäbern werbe." (V, 154; Styril 1758). — „Verlieren Sie mich
ja nicht paus aus ben 3lugen; laffen Sie mid) ia an allen Sqrcn ^e*
fdjäftigungcn nod) ferner bcn Anteil neljmcn, ben ich su meinem
grofeen 3Zufeen bisher baran genommen habe" (V, 158; $)es. 1760».—

„£) fefireiben Sie mir bod) ja recht oft! aber mehr al£ blofee SBor*

würfe über mein Stiflidjmeigcu. Sine SBriefc finb für mid) ein

maoreg SUmofcn" (V, 165; SD^ärs 1761). — „$ln bem Sriefcfjcn, baS
mir Dr. ftlteä bamal§ öon Sbucn mitbradite, faue unb nutfdic id>

nodj. $a§ faftigfte 2öort ift hier ba3 ebelfte" (V, 202; $es. 1780 —
ba£ lefcte erhaltene Sd)reiben biefe» 93riefroed)fel3).

äftüjite man nicht böllig an ber @f)rlic^feit unb bem (Srnfte

tfeffingS aweifeln, wenn man in allebem nur UebenSWürbigc

Schmeicheleien fehen wollte? Unb |pridjt er nicht auch öffent*
lief) ftetä im Ston ber Screening über Üftenbeläfoljn? So, wenn
er im 56. Stücf ber „Dramaturgie" feiner greube barüber 2lu3*

bruef gibt, „bafe bie befte beutle Äomöbic [Sof). @üa&
Schlegels „Triumph ber guten grauen"] bem rid)tigften beut*

fdjen Beurteiler in bie §änbe gefallen ift. Unb boef) war e&

»ielleic^t bie erfte $omöbie, bie biefer 3)?ann beurteilte" (£ad}m.*

äRuncfer IX, 406). 3Kit SRcdjt fchrieb §erber in feinem 9cefro=

log auf „®. @. fieffing": „Da3 ©lürf führte if)m einen eblcn ©e=

noffen gu, SDtofeS SflenbclSfolm, $wei Scanner, bie fief), wie au&

mehreren Slufjerungen erhellet, als pf)ilofop^ifc^c Jreunbe fristen

unb liebten. 9J?an lefe 2WcnbelSfohnS ©rief an fieffing l)inter

9iouffeau3 3lbt)anblung : man felje bie Vidi tinig, mit ber
ttefftng bei jeber (Gelegenheit an 27?enbel3f of)n benfet"
(Supf). XV, 494).

233er aber felbft in folcfjen fchriflftellerifchcn Änführungcn,
wie fic hier $ erb er im Sluge l)at, nur einen 5lft frernibfcrjaft-

lieber ©efälligfeit erblicft, ben üerweife itr) auf bie Witterungen

SeffingS über ÜJJcnbelgfoljn, bie er of)ne beffen Söiffen unb hinter

feinem fRücfen getan ^at. 3)a hoben wir g. 83. einen an Sof).

$)auib 2fttchaeli3 gerichteten Sßriüatbtief bont 16. Oftober 1754,

alfo au$ ber fteit ifyxcx erften 33cfaimtfct)aft, in bem iieffing

feinen neuen greunb faft mit übcrfchwänglicften SBortcn lobt:

„@r [b. i. SWofeö, ber SBcrfaffer be§ in SeffingS „Xf)catral.

23ibl." abgebrneften »riefeä über baS Suftfpiel '„Die 3uben"]
ift wirtlich ein Subc; ein SKenfch tum etlichen unb 5Wan

(̂
ig

fahren, welcher, ot)nc alle Slnweifung, in Sprachen, in ber

SDcathcmatif, in ber SBeltweiShcit, in ber ^oefie eine grofte

©tärfc erlangt hQI - Set) fct}c it)n im oorau§ als eine @hte
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feiner Nation an, Wenn if)n anberS feine eignen ©laubenSgenoffen

^ur SReife fommen laffen, bie allezeit ein unglücflidjer 93er^

folgungSgeift wiber Seute feines gleichen getrieben t)at. ©eine

9teblid)feit nnb fein pr)itofopc)ifcf)er ®eift läfct midj ifjn im
oorauS als einen ^weiten ©pino^a betrauten, bem $ur
oölligen ©leic^^eit mit bem erftern nidjtS, als feine

Irrtümer. fei)len werben" üiadmt, 1838/40, XII, 27).

(Snblid) wirb eS auet) burd) äWitteilung britter Sßerfoneu

beftätigt, ba| Seffing SDßofeS uid)t etwa nur um feiner etfjifdjcn

$$or$üge, fonbem aud) um feiner intelligent unb feines wiffett*

fd)aftlid)en ©trebcnS willen oeret)rte. 3m ©ingange feiner ©d)rift

„lieber bie 2ec)re beS ©pino^a" ic. erzählt gr. §. Sacobi,
Effing t)abe if)m $u erfennen gegeben, baj? er 2ftenbelSfot)u

unter feinen greunben am l)öd)ften fc^ö^e (ogl. III, 10), unb
am 20. Dftober 1780 fdjreibt berfelbe SBerfaffer an £einfc:

„3Hofe3 2KenbelSfof)n fcf)ien er [ßeffing] für ben tjellften $opf,
ben oortrefflidjften $f)tlofopf)en unb ben beften &unftrid)ter

unjereS 3af)rl)unbertS ju galten." (9t. Söpprifc, „$luS g.^.äta*

cobiS SKad)tafj
M

, Seipg. 1869, I, 28 f.).

@S würbe uns |u Weit Dom %f)tma entfernen, wollten wir

beS näheren auf alle ©rünbc biefer warmen Verehrung eingeben,

foweit fie nidjt fdjon in ben obigen Zitaten pm SluSbrutf fommen.
9cur baran fei erinnert, bafi attenbelSfotjn ben gleidjalterigen

Ofreunb an pt)ilojophi[djer ©djulung übertraf unb überbieS ber

erftc war, mit bem ßeffing bie geliebte $unft ber S)ialeftif nad)

§er^enSluft üben unb fid) über bie jeitgenöffifene SBeltweiS^eit

auS|pred)eu fonnte(@rid)©d)mibt I, 298 u. fcanjel F,342—344).
3n Reifings berliner Seit müffen fie fleißig unb grünblicf) be*

battiert f>aben, unb barf man oon iljrem fdjriftlidjen ©ebanfen=

auStaufdj auf biefeS münblidje ou/ucpdooofpelv aurütffdjliefeen,

fo war Öcffiug fcineSWegS immer ber Überlegene. 2ftit welcher

iitebe unb S)emut 3KofeS audj jn bem gcifteSgewattigen StlterS*

genoffen aufblicfte (ogl. bcf. V, 581), ein ©ebiet gab eS, auf

baS er ifjm nidjt nachfolgte: baS waren bie „logifd)en ged)ter=

ftreidje" unb ©ebanfenfprünge, bie ©oifcfinbigfeiten SefftngS, bie

i^m an mancher ©teile beS JöriefwedjfelS üorge^alten werben
(ogl. 5. 53. V, 45, 72). 2öo biefer mefjr burdj „geiftreidje üaunc
als cljrlidjeS fcenfen" (Sul. ©djmibt, „@cfc|. b. btfa). ßit." 2c.

I, 276) brillierte, war ber bcbödjtige jrcunb ieber^eit mit bem
$orreftto fadjlidjer Überlegung bei ber .£anb. Ofjne Zweifel
tjat er bamit einen Ijeilfamen liinfluA auf ßeffing ausgeübt, ja

ein
c

Xeil ber Verehrung, bie biefer für itjn hegte, entfprad) oiel=

leicht geraöe ber banfbaren Slnerfcnnung foldj berechtigter Dppo=
filion. $ätte 2ttofeS fein Vorhaben ausgeführt, über ben Oer*

ewigten greunb einen 9cefrolog 51t ^reiben, fo würbe er fid)
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eingetjenb über biefe (Sigentümlidjfeit feine* geistigen ßtmrafterö

ausgelaufen baben, bie itjm offenbar tuet $u f^affen machte

dlod) nad) Sauren fommt er immer mieber barauf gurücf. Sn
bem ©riefe an Glife föeimaruä 00m 16. 2Utg. 1783 fpridjt

er mieber&olt oon ber fonberbaren Saune Seffing«, „etwas

sßarabojeä ^u bebauten, baä er in einer ernftfjaften ©tunbc

felbft mieber oerwarf. 3n biefer Saune war Seffing im ftanbe,

aücS $u behaupten, was feine ©egner reiben fonnte, bloft um
ben ©trett lebhafter 51t machen" (V, G94). „©obalb ifm biefe

Saune anwanbelte, mar feine Meinung fo ungereimt, beren er

ftcf) uidjt, aus Siebe gum ©djarffinn, an^uncfymen fät)ig mar,

unb in ber §ifce bes ©treits fdjien es itmt felbft ^Weiten ein

(Srnft gu fein. 3n biefer ©tunbe mar ifjm bie ©omnaftif beö

©eiftes mistiger als bie reine 2Baf)rf)eir (V, 698). Saft nod)

fdjärfer, weil allgemeiner gehalten, flingt eine ©teile iu bem
Jöricfe an (Sli.fc SHeimaruS oom 18. sJcoö. 1783: „Sei ber

Abneigung gegen alles Sßartcitnadjen in ©acfjen ber emigeu

2Bal)rijeit muffte es mir allerbingS oollfommen gleich fein, mein

befter greunb Seffing motzte in feinen legten £agen gur SHec^tcn

ober §ur Sinfen anSgeroid)en fein, 3d) madjc mir o|neIjin nic^t

üiel au« bem, roas ber größte ätfcnfdj in feinen legten ©tunbeu

fagt ober tut; am menigften, wenn er bie ©eitenfprünge fo fetjr

liebt, wie unfer Seffing wirflief) getan. $)a3 9leue unb 5luf=

faücnbe galt bei if)m mefjr als 2öat)rljcit unb ßinfalt. SSiel^

leicht würbe er nad) einem *ßrebiger gefdjicft fyaben, wenn es mit

einem fdmrffinnigen (Einfall fjätte gefdjefjen fönnen" (V, 702).

2)icfer ©egenfafc oon 3ÄcnbelSfof)n3 9catur ju ber Seffing*

fommt aber nidjt blo| in ^rioatbriefen junt $usbrucf. *Biel=

mef)r festen ib,m ber SBiberiprudjsgeift beS grcunbeS, ber im
©treite ber SReinungen ftets eine übcrrafdjcnbe, feefe SBenbung
ber fdjulmäfcigen ©ebanfcncntwicfclung oor^og, fo cfjarafteriftifd),

bafj er auef) öffentlich barauf bejug natjm. SBeifpietSWeife' in

einem Huffä^en im „$)tfcf)cu. SJcufeum" oom Januar 1783:

„Seffing war ber Sfteinung, mau.müffc einer im ©djwimgc
feienben Übertreibung eine anberc Übertreibung entgegenfefcen.

1

)

1) Wu tuenig berlei in GMdjmacf lag, berueift er aud) in einem
Schreiben an üeffing bom 29. 9iott. 1770: „Wx füllten uns ber „Steigung

nid)t überlaifeu, gemifie S)inge ju fefjr tjerunteräufc&en, roeil ftc anbre ftu fef)r

erhoben fjaben, benn baburd) bringen mir nur bie Skalen in ein bcftänbigeö

©djroanfen unb niemals inä ©leidjgenHdjt" (V, 185). 3)iefc tieiue ©trafprebtgt

rietet fid) ^unädjft gegen ben SJerfaffer ber „ftragmenic". bürfte im ©rillen

bodj aber aud) auf Seffing felbft gemünzt fein, ber erft füralicb, #1 ofc iu uiel=

letd)t all^u träftiger SBeife abgefertigt unb bie ÜBoitjaltungen barüber mit

folgenben, baSfelbe Söilb gebraudjeuben SBorten beantwortet I>atte

:

„SBann bie SBage auf ber einen Seite, 100 baö Unredjt liegt, au fetjt ftfrer*

fdjtägt, fo muß man fid) aus allen üeibegfräften auf bie anbere legen, um mo
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§lu£ biejem ©runbfafce getraue id) mir alle Sßaraboya er*

Haren, bic in feinen Schriften oorfommen, unb öielleid)t finb

alle Sßaraboja, bic jemals behauptet morbeu ftnb, au« feiner

onbern Guelle entfprungen" (IV, 1, 58). $hid) eine ©teile

auä ben „SWorgenftunben" gehört fuerfjer: (5:3 f)abe in

Seffingä (Sf)arafter gelegen, ,,fid) einer jeben »erfolgten ßefjre

angunef)inen, er mochte iljr $ugetan ober nicfjt jugctan fein, nnb

allen feinen ©cbarffinn aufzubieten, um nod) etmaS $u ifjrer

Rechtfertigung ooraubringen. $)er irrigftc ©a&, bie ungereimtere

Meinung burfte nur mit feierten ©rünben befdjritten werben,

unb ©ie Fönnen oerfidjert fein, Seffing tuürbe fie in ©dmfc
genommen f)aben. ©etft ber Unterfuc^ung mar bei itjm

allcS" (11,368). ©nblidj au8 ber ©ct)rift „2ln bie greunbe
SeffiugS": rl

3cr) übergebe eine 9Kenge oon mifcigen Einfällen,

mit meidjen unfer Seffing ©ie in ber Jolge unterhält, unb oon
benen e3 ferner ift $u jagen, ob fie ©djäferei ober ^^ilofop^ie fein

follen. (£r mar gemotjnt, in feiner Saune bie allerfrembeften

3been jufammen^upaaren, um ju fef)en, maS für ©eburten fie

erzeugen mürben. $>urdj biefeS ofme $lan |jtn= unb Jpermürfeln

ber Sbeen entftanben aufteilen gan$ fonberbare ©etradjtungen,

oon benen er nadjfycr guten ©ebraud) git machen mufete. $>ie

mefyrcftcn aber maren benn freiließ blo| fonberbare ©rillen, bie

bei einer Xaffe Äoffec nodj immer unterlmltenb genug maren"
(III, 22). —

darüber fann mof)l fein Stotiiü beftefjcn, bafj ber in all

biefen Stufjerungen oertretene ©tanbpunft audj oft genug im
perfönticfjen $erfef)r beiber SRänuer oon 3Renbel3fof)n gettenb

gemacht morben ift. @r mar, menn ber $lu$brucf erlaubt ift,

SeffingS guteS ©emif fen — ein treuer äRafmer unb SBarner!

Sluct) in bem «Sinne übrigens, bafj er be$ JreunbeS ©djaffenS*

luft, bie rafet) erlahmte ober üidmeljr ftdj leidjt einem anbern

©cgenftanbe $umanbte, immer neu anfporute unb feine Arbeit

burdj rege Anteilnahme förberte.
1

)

3ii folgen Anregungen fct)c idj audj üornef)mli$ ben SBert

beä burdj Nicolais Auffafc über baS Xrauerfpiel oeranlafcten

möglidj baä ttbergeroiebt be§ 8ted)t& f>craufteücn" (93 lä mner, a. a. O. ©. 130).

3nnnefcm bie beibett ^reunbe Wntipoben roaren, wirb burd) biefe &u8ft>rud)e,

i>ie fid) wie SRebc unb Glcgenrebe ausnehmen, tvefflid) iUuftriert. — $lud) fei

nod) an ein b,übfd)c3 SEBott ©oetljcS über iieffing erinnert, ber unter bem
18. ftebruar 1769 bejüglid) be$ „üaoloon" an £>[cr fenreibt: „tie $oefie bot

gar iiidjt eben Urfadjc, itjre (»renken jo roeit auöjubcbnen, wie it>r SlbDolat

roiü. (£r ift ein erfahrener (Eadjroalter: lieber ein roenig &u toi ei alö
ju luenig, ift feine Slrt ju benfen" («gl. 3abn, „©oetb,eS S3ricfe an
Öeipjiger ftreunbe" 6. 157.)

1) 33riefftetten n>ie V,fU nnb 129 beroeifen, baß er aud) «eranloffung
2U fdjärfeien unb genaueren S3eftimmungen gab.
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„äftf)etifcf)en 93riefroed)fel£" für ßeffingS fpätcreS ©Raffen.
Sftidjt baß btc $orrefponben$ eben Diel ^SofttioeS gu ftanbe ge*

bradjt f)ätte. Snt allgemeinen blieb e$ otetmefyr bei großen

©orfäfcen, fo roenn £efftng „ein orbcntüd)e8 Söud)" oerfyeißt, in

bera er feine ©ebanfen über bie ftrittige 9Jfaterie barfteflen roiß

(V, 84, 89), ober „eine luftige, tieffinnige 5lbf)anblung oom
Sädjerlidjen" (V, 129). Slber inbireft f)at ber S3ricfroecf)fel beibe

gefötbert. öeibe fabelt fidj auf biefem geiftigen Xurnierolafc

im ©ebraucfje fritifd)er SBoffen geübt unb für größere Säten
vorbereitet. Unb beibc fjaben fobonn unfdjäkbareS SWaterial

gefammelt! ©d)on lu'er werben bie fpätcren fietjrfäjje ber „§am*
burgifdjen Dramaturgie" geftreift, fcfjon tyer bie Sitten als Seljrer

gepriefen, ber roeife ©tagirit fleißig befragt, ber Slriftotetifdje

(fößoc gum erften SRale richtig fommentiert, bie franaöfifdje

iragöbie fritifiert unb befef)bet, Probleme ber ©djaufpielfunft

erörtert, bic ©renken einzelner Sfünftc beförodjen, (SooS nnb
Xragöbie einanber fonfrontiert. 23or allem aber liegen fcfjon

t)icr — unb baS ift ba§ roidjtigfte Ergebnis! — bie gunba*
mente gum

„fnülwon".

3)ie fRei^c ber Äritifer, bie biefen ,3ufammenl)ang erfannten,

eröffnet bereits Nicolai. 3n feinen Änmerfungen }it ßeffingS

©riefen fdjreibt er einmal, baß ber „Üaofoon" nid)t burd) bie

^Betrachtung oon Äunftroerfen — ba$ fei ^agebornS SBrarte

geroefen — , fonbern buref) fdjarffinnige ^fulofojHjie oeranlaßt

märe, unb ftellt im 9lnfcf)luffe baran bie Xatfadje hin: „5) er

erfteÄeim oon £effing« Sbec, hierüber ju pt)itofoD liieren,

liegt in einemöriefe oon SÄofeS an ihn, unb in £ef fingS
Slntroort auf biefen ©rief" (ßadnn., 1838/40, XII, 227
Slnm.). $)a3 ift eine bünbige ^Beglaubigung, bic angujnicifeln

fein ©rnnb oorliegt; fie läßt fict) fogar in einem ©riefe

ÜWenbclSfohnS oom 2)e$ember 1756 auf ihre fRid^ttgfeit l)in

fontroüieren: „5cf> gef)c mit 3f)nen in bie ©duile ber alten

Dichter," fcfjrcibt SWofeS an Effing, „allein roenn mir fic Oer*

laffen, fo fommen ©ie mit mir in bie ©djule ber alten ©Üb*
Ijauer. Stf) habe ihre Shinftftücfe nicht gefe^en; aber SBincfelmann
(in feiner vortrefflichen $tbf)anblung oon ber Sftadjafjmung ber

Sßerfe ber ©riechen), bem id) einen feinen ©efdjmacf jutraue,

fagt, ihre ©ilbfyaucr Ratten it)rc ©ötter unb gelben niemals

oon einer auSgelaffenen £etbenfdjaft Einreißen laffen. üftan

fänbc bei ihnen' allezeit bie Statur in 9htf)c (roic er e3 nennt)

unb bie fieibenfehaften oon einer geroiffen ©emütSrn^c begleitet,

baburd) bie fd)merglia^e ©mpfinbung beS ÜftitleibcnS glcidjfam

mit einem girniffc üon ©erounbernng nnb ($l)rfurd)t überwogen
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tuirb. @r führt ben itaofoon ;y (5. an, welchen Virgil pocttfch

entworfen uub ein griccf)ifchcr Äünftlcr in 9ftarmor getanen f)at.

Scncr brüeft bcn ©djtnera oortrefflicf) au3; biefer hingegen läfet

if)n ben ©d)mer
(} gewiffermaften befiegen uno übertrifft ben

dichter um befto mehr, je mef)r ba$ blofce mitleibige ©efüf)l

einem mit üöennmberung unb ©tjrfnrc^t untermengten 9tfitleibeu

nadföufefcen ift*' (V, 5« f.).

ÜÄan gewinnt tatfäc^lic^ an» bem £on biefer feilen, wie

aus ber Antwort iieffingä auf biefe unb eine uortjcrge^enbe

«rtefftellc (ogl. V, 45, 69), bcn (Sinbrucf, baft bie Earftellung

be£ Üaofoon in ^ßoefic unb *ßlafttf f)icr 311111 erften SWalc in

bie Debatte gebogen wirb. 1

) stimmt mau fjui^u, baß fieffing*

„^aofoon" öon genau bemfelben Sa|c ber SBincf clmann-
fc^en ©chrift ausgeht, auf ben 9ftofeS t)ier oermeift, [0

möchte man ber oorfichtig geäußerten Vermutung (Su^rauers
beitreten, baß möglicherroeife erft burch jene SBerglcidjung eine

nette fruchtbare ©ebaufenreihe in Reifings ©eift angefponuen

ober menigftenS fortgeführt mürbe, beren ©chluftpunft ba£ epocfjc

machenbe 2Berf oon 1760 mar (2)au$el~®uf)rauer, „öefftng"

IL 2
, 25. @ r i et) ©crjmtbt, „iicjfing" II, 11 unb 13. dagegen

Sölümncr, a. a O. 8. 71).

SDodj ift man in bergragc nach °CI« Anteil SRenbelftf oh nö
am „Üaofoon", mit ber ich mich folgenben befchäftigeu

werbe, feineäwegS nur auf folche Jpt)pot^efcn angemiefen. ^Dtc

nötigen Vorarbeiten für biefe Unterfudjung finb ^u einem guten

Xeil burch ben Herausgeber ber ^empelfchen SluSgabc, oor allem

aber burch oag forgfältige „Saofoon"=9Berf SBlümuerd ab^

gcfchloffcn. §ier finb auch bereits bie 93ewci|'c bafür gegeben,

bajj 2KenbclS)ohn „mehr als irgenb ein anberer auf bie

iieffingfehen 3been befruchtenb eingewirft fyat" (©lü inner, a.

a. O. ©. 61), unb bafj ohne ihn „oicllctdjt ber „ßaofoon"
nie gefchrieben morben märe ober mcnigftenS nicht in

biefer ©cftalt" (0. a. D. €>. 611 — ein wohlgegrünbctc*

Urteil, bem fich auch (Srid) ©chmibt in feiner £eifing=S9iographic

(I, 298) anfdjliefet.

1) 9Ä. fommt aud) fonjt auf bie üaofoongrupöe ftil fpretfjen, * $3.

ebenfalls unter *ötnmciö auf SBindelma ir n in ber erften SRebaltion ber

„©etratfjtungen über baö erhabene": „3)iefe SJerbefierung fdjeint unSungefätjr

»on eben ber (Mattung, als roenn ein $3ilbl)auer bem antifen Saofoon ben
3Jhmb weiter auf reiften roofltc, bamit er fyeftig genug au icftreienfdjeincn

mödjte" („*3ibl. b. fd). 38." II. 1*, 245 f.). flud) bjer ift bte ©rroitynung be«

Saofoon, roic in jener 33ricfftellc, etroa« geroaltfam; ba$ beroeift aber gerabe,

roie gerne auf biefe« 5b,cma einging, unb barf man au« foldjen Keinen

^Irisctcfjen irgenbroeldje Sdjlüffe jieljen, fo beftätigen fie roenigften« bie Wnfidjt,

baft 9Ji. ©cburtSbelfer unb öieltcid)t fogar Saufpate be« iieffingfdjen SBcrfcv

war. «gl. noef) IV, 2, 212 unb „UeffingS Seben" U, 210.
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©o fdjWer ficr) bic Datierung ber „Urentwürfe" bestimmen

läßt, ftefjt bocr) ba£ eine feft, baji if)re ©runb$ügc fdjon in ben

münblicrjen Diäfuffionen ber brei greunbe 1758 im 21n*

fcfylufj an SftenbelSfofjnS 9lbf)anblung „über bic Quellen
ber frönen fünfte unb Sßtffenfdjaftcn" geftreift unb er*

örtert fein muffen (©lümner, a. a. D. ©.73 unb 100; (Srtcf)

©cr)mtbt II, 11). Die münbtidjen 2krt)anblungen laffen fiel)

natürlich) nidjt fontrollieren, aber ein *8ilb öon ber Ärt unb
bem Umfange ber SJiitarbeit 0licotaiä unb 9)?enbel3)of)n£ er*

galten wir burcr) ifjre SRanbbcmcrfungen $u bem öon 93lümner
als sJcad)la§ A 2 bezeichneten Urcntwurf (a. a. D. ©. 357 ff.

£act)m.-'ÜJ?uncfcr XIV, 342 ff.). Die wenigen ©(offen beS crft=

genannten finb flüchtig Eingeworfen unb ^ätjlcn faum mit; um
fo begrünbeter unb fdjmerwiegenber finb bie äftenbeläfoljnS. ßeffing
tjat fic foft alle, wie bic tjicr im einzelnen nicfjt $u wieber*

ijolcnbcn Darlegungen SBlümnerS 1

) (©. 77—89) ergeben, für

feinen „^aofoon" genügt; alle freilief) nur in bem ©inne, baji

er eine nacf> ber anberen prüfte unb barüber nie ot)ne einen it)m

ftidjfjaltig fdjeinenben ©runb gur Xage^orbnung gegangen ift.

Söir fetjen, wie auf äftenbelSfotynS Siorfct)tag Äorrefturen oor

genommen, ^ufäfcc gemadjt, Söciföiele oerworfen ober ange*

ltommen werben, ©elbft feine Söoctc bringen in bie weiteren

Vorarbeiten (ölümner ©. 85; ogl. Sraitmaier IT, 222) unb
in einem gälte fogar in bie enbgültige gaffung beS „Saofoon"
ein («lümncr, ©. 80; 2acrjm.'=3Jcuncfer XIV, 345, 1. «Rote

unb IX, 101
f.). gaft burcfjmeg fennseidjnet tr)n eine milberc,

man möchte fagen, sagt)nft überlegcnbc 5luffaffung. @r ift jum
3#äftigen unb ©infdjränfen geneigt, unb öfters wäre e£ bem
SScrfe in gewiffer SBeife 31t ftatten gefommen, Wenn feine @e=
banfen eine noef) eingetjenbere Prüfung unb 33erücfficf)tigung

burtfj fieffing erfahren hätten (ogl. ©rief) ©djmibt TT, 11).

28cnn fieffing üor allem baranf bebadjt ift, bie nntcrfcfjeibenben

SÄcrfmalc ber einzelnen fünfte ftar^uftetlen, fo intereffieren ifm,

wie fct)on in bcr Vlbfjanblung üon 1 757, oorjugäweife bie gc*

meiufamen ©Teilgebiete. Scner fonbert, er ücrmittelt, unb fo

fommt er wicbcrrjoll in bie iktge, bic fdjroffen Äontraftierungen

unb Ijaarfdjarfen Xljefen bc$ erften Programms au3$ugleidjcn unb
31t milbern.

Slllerbingö wirb gerabe in ben $arbinalfragen eine ($ini=

gung nict)t erhielt. Der ©runb hierfür liegt nicfjt foWot)l in

unoerfötjnlicljen örinjitoieUcn Differenzen, als trielmet)r barin,

1) $encn SBtnitmaicr benn bod) wenig SBeadjtung gefdjenft fjaben

bürfte, roenn et ber 2Jicinung ift, bafe Sieffing bie meiften MuSfteflungen

SJienbelSfobnS ganj unberücfftdjtigt gclaffen unb feine einjige oon einiger ©e^
bentung roicflidf) angenommen Ijabc (II, 219).

18*
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bafe beibe ben ©egenftanb unter einem anberen ©efidjtSpunftc

anfaljen. üeffing ift ber fdjarfgliebernbe Xljeoretiter, beffen

3)ebuftionen in rücffid)t3lofem gortffreiten auf flare, überfielt*

licfjc unb allgemein üerftänblidje &eitjäfce t)inbrängen, er ift

gleid) ber Ätitifer, ber feiner 3c\t bienen unb Reifen ruill unb
bem es babei nid)t 311m menigften um praf tifct)cn ©rfolg,
b f). um bic §ebung be3 gefunfenen 3citgcfc^macfs, 511 tun ift.

2Ba3 9JJcnbclSiot)n gu fagen bat, ift toeniger aggreffiu unb
weniger aftuell. 9lid)t foroor)! bic SageS*, als bie (SmigfeitS*

frage regt ifm gum 9tocf)benfen an; fein Sbeat ift metjr ber

^3f)ilofopl), ber sub sporic aetornitntis fcfjrcibt. 1
) 2ttit be*

munter $lbfid)t roeift Üeffing fyier unb bort bic begriinbetc (Sin*

fpradje beS feinfinnigen Ratgeber« jurücf unb gibt einer jroar

präjiferen, aber aud) cinfeitigeren Sluffaffung benSJor^ug. 9tid)t

etroa, bajj er ftdj jenem ©tanbpunfte toöllig r>crfct)loffcn t^ättc,

aber er fdjien if)m für feine 3rotde unb $lbfitf)ten ungeeignet, —
lucnigftenS für bie, an meldje fid) ber erfte %eii beS „fiaofoon"

galten follte.*) 35Me idj bie3)inge nad) bem ©tubium jener SttenbelS*

fot)nfd}en (Stoffen unb if)rer SBermertung anfetje, ift ber „£aofoon"
— ätmlid) mie bie „Dramaturgie" im (Srunbc eine ©treitfd)rtft

gegen ben frangöfifdjen ÄlaffigiSmuS mar, — Don üomljerein

als ein (freiließ im t)öcf>ften ©inne) tenben$iöS=&olemifcljeS
Söerf fon^iptert. (SS ergebt ja aucf> in feiner endgültigen gorm
nid)t ben $nfprud), ein äftt)etifd)er Äanon ooü enriger ©efefce

51t fein, fonbern legt fein öon jeitlidjen Sntereffen nict)t ganj

loSgclöfteS Programm auSbrücflidj in ben bünbigen SSorten

ber 5$orrcbe nieber: „liefern falfdjen ©efdjmatfe unb jenen un=

gegrünbeten Urteilen" — gemeint finb bie ßunfterjeffe ber

Megoriften unb ©djilberungSpoeten fomie bie Slfterfritif ber

©d)tt>ei$cr unb $onforten — „entgegenzuarbeiten ift bie oor=

nejmfte 2(bficf)t folgenber Sluffäfce" (Sad^m.^uncfcr IX, 5).

$)iefc bcutlict) ausgekrochene „oornef)mfte Slbftdjt" ift ber ©djlüffel

311m 2$erftänbniS mancher unhaltbaren SBcraUgemcinerungen, bic

bem „Saofoon" t»on feinem ©rfdjcinen an bis fyeute jum *8or=

ttmrf gemacht tuerben. S)ie Übertreibungen ber irregeleiteten

1) ?lm ©tngange bcö „Saoloon" wirb bem fiicbtjabet: unb $t)ilo)opb>n

itacbbrüdlid) ber ftitnftrid)ter gegenübergeftetlt. ©u betaue r8 fBermutung, bafj

Üeffing beim $t)Uofopb,en an 9){ofe£ unb beim Jtunftridjter an fidj felbft ge-

baut fjabe, fc^cint mir feljr glüdltd) unb roiib burd) bie *Borgefd)id)te beS
SBerfefc beftätigt (togl. iölümner, ©. 481)

2) $afj fieffing in ben beabfidjtigten Srortfefcungen nod) öiel ju fagen

gehabt fyätte, wenn er „mit feinem Ärame ganft an ben $ag gefommen märe," getjt

auä ben »riefen an Nicolai 00m M. Wax^ unb J3. fflpril 1769 tieroor

(i. bef. fiadjm
, 18:58/40, XII, 226 u. 229). «ud> ift e§ mefjr als mabr»

jrfjeinlid), bofe bann 9Jte. (Srmägungen noc^ grünblid^er berucffid)tigt worben
roären.
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Shmftprarja, öon bcncn ßeffing in jener öorrebe fpridjt, beant*

»ortet er, wie e$ nun einmal feiner fampfluftigen Slrt entfprad),

mit gegenteiligen Übertreibungen ber Xljeorie, ober wie bas

Nicolai — frcilid) ein wenig fd)ief unb outriert — auäbrücft:

„@r fümmerte fid) garniert um ba& *ßraftifdje; fein 3merf war,

feine fdjarffinnige Xfjeorie beutlidj auäeinanber^ufe^en otjnc

9iücfficf)t, ob unb wie fie ber SKaler anwenben fönnte ober wollte"

(ßadjm., 1838/40, XII, 228 2lnm.). (£3 ift oft, als ob man
Seffing fagen fyörte : „Sßann bie SBaagc auf ber einen ©eite, wo
baS Unredjt liegt, ju feljr übcrfdjlägt, fo mujj man ftd) au$

aßen Öeibeäfräften auf bie anbere legen, um wo möglid) ba3

Übergewicht beä föed)tä wieberf)eraufteUen" :
— eine Saftif, oon

beren sJiotwenbigfeit er burd) unb burd) überzeugt war unb in

ber ifm aud) nict)t bie (Sinfpradje beä bebädjttgen sJ$f)üofopf)en

wanfen machen fonnte, bafc „fo bie Söaage nie ^um ©tefyen fommen
werbe"

(f.
oben ©. 191 $lnm.). —

(58 ift uotwenbig, biefen ©egenfafc ber beiben Männer
burd) einen SBergleid) beS UrentwurfS unb ber ba$u gehörigen

SRanbbemcrfungen gu oeranfdjaulidjen. (Stneä ber wid)tigften

©efefcc be£ „Öaofoon" ift bie fietjrc, bafe ©d)ilberungen ber

förderlichen 2Belt nidjt in ba3 ©ebict ber ^ßoefie ge =

hören, bie f cö uielmet)r auf $)arftcllung fuf^effiöer
Vorgänge $u befdjränfen fei. ^tafe biefem ©efejje *8e*

redjtigung innewohne unb feine ^ßroflamatton gerabe in jener

SÖIütc^cit befd^reibenber Sßoefie ^eilfam fein fönne. t)at audj

SKenbeldfo^n wof)l gefügt, ©djon 1758, alfo lange oor ber

erften Weberfdjrift ber unä befannten ßaofoonftubien, polcmifiert

er in ber „Sötbltotljef" gegen einen 2lu*teger $ope8, ber biefem

ben SHangel an poetifdjer Malerei $um Vorwurf mad)t, worin

bod) X^omfonS MSa()re^eiten" fo grofjeS &ob oerbienten.

Sftofeä ift oon ben bafür oorgebrad)ten Argumenten uicfjt über=

^eugt unb miberfjmd)t bem Anhänger ber ©djilberet mit fol-

genben SBorten: „$>er *ßinfet ift unftreitig Weit glüdlieber in

ber SBorfteUung ber ÄuSficfjten unb ©egenben ber fleatur als bie

©pratf>e. $ie fidjtbaren ©egenftänbe, welche bloß burd) @ben*

mafc unb garben entlüden follen, werben am lebfjafteften burd)

garben unb ©benmafj oorgeftellt, ba man fief» in einer *8e=

fdjreibung öfters ziemlich anftrengen mufi, um fid) burch bie

Affo^iation ber begriffe ber betriebenen ©egenftänbe mit ihren

garben unb SBerhältniägröfcen gu erinnern. ,8ubem ergäben bie

fd)önen ßanbfdjaften mefyrenteilS im ganzen; unb oerlieren ihre

Annebmlichfeit, wenn fie burd) §ilfe ber Söorte nach unb nad)

ber (Sinbilbungäfraft oorgeftellt werben, ©o ocrfd)Wiftert

bie 2)id)tfunft unb bie SWaterci finb, fo ftat bod) eine

jebe Äunft itjrc angewiefenen ©renaen, bie burd) ba§
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Söerf^cug bcr Sinne, für tticl cr)cö fic arbeiten, be=

ftimmt m erben. Söirgitö .,gaitbbau" unb ßucregenS „9latur

ber $)tnge" fdjeinen uns oon Xf)omfon3 „3al)re^etten" [bie ber

3lu3teger $opeS alle auf eine e>tufc ftellt] roefeutlidj unter *

trieben gu fein. 2>ie Börner wollen eigentlid) unterricfjten unb
malen nur gur ÜBeränbcrung ; bcr ©uglänbcr hingegen tjat feine

anbere Slbfidjt, als $u malen" (JV, l, 396 f.).

öraitmaicr fagt (II, 234) mit bejug auf biefc Stelle,

eS gcbütjrc fomit äJienbelsfoljn ba$ Söcrbienft, „guerft in

®cutfd)lanb baS Söerfe^rtc bcr befd)reibenben s$oefie als

©attung unb ber 9caturfdjilbcrung inSbefonbcrc erfannt unb aus*

gefprod)cn gu baben." ^ebenfalls t)abcn mir t)ier eine (5ycmpli=

fifation auf bie ein 3tof)r Dörfer in ben „^auptgrunbfä^cn" auf^

geftellte Xfjefe, baß fid) eine jebc ftuttft mit bem Seile bcr
natürlichen geidjen begnügen müffe, ben fte finnlid)

aitäbrütfen fann (f. oben S. 57; ogl. S. 90). 9cur im $Bor=

übergetjen fei auf bie $f)nlid)feit mit ßcffingä SRäfonncment im
XVJI $lbfdmitt be$ „itoofoon" fjingenmfen, in bem ja aud)

fonft 2Kenbeläfoljnfd)c ©cbanfen anfliugeu. 5ludj bort mirb bc*

tont, bajg ber (Sinbilbungäfraft nid)t 311 oiel Arbeit ^gemutet
merben borf, baß bie poetifd)c Sdjilbcrung unenblid) hinter ber

buret) färben unb Linien auf bcr glädje §urüdbleibcn, unb ber

begriff beä ganzen in bcr Sdjilbcrung uerlicren müffc; auet)

bort bie ^eroorfeljrung bcS ^Begriffs ber bibaftifdjen Sßoefie unb
enblicr) bie öe^ierjung auf sßopc. SBätjrenb aber ^effing bcr

Siebe, a(§ einem SWittcl ber ^jSoefic, ba3 Vermögen, ein förper*

lidje£ ©ange nad) feinen Seilen 311 fd)ilbern, ruubmcg abfpridjt,

leitet SWofeä bie oben mitgeteilte Stelle bcaeidjnenb genug mit

ber oorfidjtigen sßl)rafc ein: ,,Dl)nc und eigentlid) roiber bie

malerifcr)e s$nefic erfären 511 rootlen . .

Unb biefer 33orbef)alt fenngeic^net aud) feine 9coten 511m

Urcntmurfe be3 „ßaofoon* ! $aft gleich ju Anfang mad)t er

barauf aufmerffam, baß bie ^cic^en bcr &id)tfunft, ba fie mitl=

fürlict) finb, „aud) aufteilen nebencinanber errftierenbe $inge
mtäbrürfen, ofmc beSrocgcn einen Eingriff in ba3 ©ebiet ber

Malerei 511 tun", ©egen ßeffingä Safc: „üttadjaljmcnbc Beiden
auf einanber fönnen aud) nur ©egenftänbc auSbrürfen, bie auf
ciuanbcr ober bereu Seile auf einanber folgen" proteftiert er

mit ben Sorten: „Stein! fic brüden aud) neben einanber

cyifticrenbe £)inge au§, menn fte üon nrillfürlid)er S3cbeutung

finb." Sfrir^, bie jpoefic fann nad) 2J?cnbel§[ot)n gar mol)l

ßörper fdjilbem, menn fie nur ber gujammenfoffenben (SinbiU

bungSfraft ba§ ©cfct)äft nid)t all^u befdnoerltd) mad)t (£ad)m.*

Wunder XIV, 344 f. Sgl. XIV, 352), — eine ftorberung, bie

mir fdjon au£ ben „Briefen" unb ben „^auptgrunbfäfcen" in
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bcr gorm fennen: bic Seile muffen ein finnttdjee ©an^c auä=

machen (f. oben © 45 mib 54). SKc^t ohne ©rttnb §at Wien*

beläfotjn ba§ ®efüt)l, baft üeffingS fdjarfgefafetc ©äfce ben

fingen iJioang antun, unb in biefent (Sinne finb aud) bic foU
genben -jcoten gehalten: „£er $id)ter fnd)ct allezeit ^anblung
unb SSemegung gu üerbinben, batjer er fich feiten bei einem

2lugenblitfc bcr 3eit lange üermcilet. $>a iljm eine größere

äWannigfaltigfcit 311 $>ienftcu ift, fo fdjränft er ficf> nid)t gern

auf eine Heinere ein. datier oermeibet er ftcfjenbe §anblungen,
idcuu er fic in bemeglid)c toermanbcln fann. $>ie folgenben

n)ot)l auSgcfudjtcn 93ci|>iele paffen auf biefc Sichre oollfommcn.

Sie bereifen aber feine gängliche $lusfd)licfjung aller ftetjenben

^unblutigen." gerner: „SBenn mir bic SJJalerci oüÜig aud bcr

$oefic oerbaunen, fo öerbammen mir mandje treffliche ©teile

aud alten $)id)tern. $5a& iMeb SInafrconS an feinen 9J?aler ift

eine pittorcSfc 93cfd)reibnng ber <5d)önl)ctt. s$inbar jogar bat

SWaler cien im (igcntlid)cn syerftanbe. Sein Sögel SuuiterS, ber

auf bem ©gepter bed 2Beltbet)errfc^erö fd)läft, ift eine au§fül)r=

iict)c 9)ialcrci. .fjomer fdjeint biefe ©d)ilberungen nicht geliebt

311 tjaben, bas ift tualjr" ?c. (l'achm. SNundcr XIV, 345 f.

unb 348). 1

)

21IT biefe (Sinmürfe bat ßeffiug, mic im eingclnen bei

Slümner nadjgulcfen ift (©. 78—81 unb 82 f. Sgl. Srait^
maier 11,214 unb 219—221), nicht gang unbeachtet gelaffen;

aber ir)rc rechte gruftiftgicrung märe erft oon ben unterbliebenen

gortfefcuugen beä „Saofoon" 31t ermarten gemefen, unb fclbft

bann t)ättcn fich bic ©egenfäfcc nict)t oöllig ausgleichen laffen.

SHofcS märe mofjl immer gurüdhaltenber, „gahnter" geblieben!

£)J)nc ficherüd) mit allen Nörgeleien beä „(Srften 2Bälbd)cn§"

einüerftanben gu fein, bürfte er cd in biefem fünfte eher mit

§ erb er gehalten tyabcn, ber „oor bem Slutbabc gitterte", baS

bic ©encralfäfcc be§ „&aofoon" unter alten unb neuen Sßocten

anrichten müßten, unb bcr 1709 hierüber fd)rieb: „§anblung,

^eibenfehaft. ©mufinbung ! — auch ich li ft)e »n ©cbidjten über

allc§: auch i<h h Q ffc nidjtd fo fetjr al£ tote ftillftcljenbc ©d)il

bernng£fud)t, infonbcrf)eit menn fic Seiten, Blätter, ©ebicfjte

einnimmt; aber nicht mit bem tötlidjcn §affc, um jebeö cingclnc

ausführliche ©emälbe, menu eS aud) foejtftcut gcfd)itbcrt mürbe,

311 uerbannen, nicht mit bem tötlichen $affe, um ieben «Slüruer

nur mit einem Sßeimorte an ber .franblung teilnehmen 31t laffen."

(©upf). III, 157.)

1) SSfll. ba^u Berber im „(£tftfii SBälbcfceii" (Supf). III, 154 f ).

Sdjon biet fei gefiuttet, auf bic oft übermfdicnbe 21 finlidjf et t bc^ 9iä.

ionnementS £>exbeiö mit 9)lcnbel3f ofend ih,m Hat i'trlid) mibe
f an Uten 9iotcn aufmevtfam *u mögen.
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2Btr fefjcn : fchon bei ben erften ©dritten, bic baä bebeut;

laute SBerf an bie Öffentlichfeit tot, erhob bie tfritif ©ebenfeu

uttb Sluäftellungen, bie noch hcutc » wenn auch unter tieferer pt)t-

lofopfjtf<hcr SSegrünbung, geltenb gemalt werben. 1

) 5Die erftc

proteftierenbc (Stimme aber mar bie 9Äofe3 9Äenbel$fohn3, —
bismcilcn mehr bie (Stimme bunflen Snftinftg als flarer @infia)t.

(Sin Reiter Junbamcntalfafc be$ „Sioofoon" ift ber, bafc

baS ©cfefc ber @cr) önt) eit baS ^ öct) ft e für bic „üßalcrei"
fei. (53 ift ba3 jene oon beftiutntten Söerfen ber antifen ittaftif

abgeleitete SBincfelmannfc^e ©ct)önt)eit^(er)re, bie baä formale

©kment ungebührlich ftarf in ben Sttorbergruub brängt unb

fcfjönc 9tuf)c unb Unbemegtf)eit, Üinienfchmung unb =reinpeit al£

3Jcerfmale be3 tuafjrcn Äunftmerfe8 poftuliert. 3)ic ©efatjren,

bic biefe cinfeitig formaliftifcfie 9ticf)tung in fid) fchlie&t, ftnb

frühzeitig erfannt morben. Söereitö unmittelbar nach bem (St*

fcfycincu be$ „Saofoon" machte ^ßetcr €>tur$ beffen SBerfaffer

in einem ^rioatbriefe barauf aufmerffam, bajj bic (Bctjöntjeit

nidjt unbebingt in ber tfunft bominieren bürfe, motte man ihr

nicht ergiebige unb unentbehrliche Stoffgebiete oorent^alten, ia

baft fogar große ÜKeiftcr ber Sitten feineSroegä nur ba$ (Schöne

ju SBorroürfen gemäht tjätten (SBlümner <S. 511). $ucf) bic

gebanfenretchfte Sinnige beä ÖucheS, bie Äritif Stjrift. ©aroc£,
mieS befcheiben, aber beftimmt auf (Sinfcfjräiifungcn fym, benen

ftcf) baS „511 allgemeine" ©efefc notmcnbtg gu unterwerfen ^abe.

(Seit jenen Sagen ift ber ämeifel gegen feine ^Berechtigung in

bem Umfange, ben ihm ber „fiaofoon" anmeift, nicht ftumm <p
toorbcu, unb zahlreiche Angriffe auf baä ganze SBcrf haben l)icr

gerabe ihren Muägang genommen. sJctcf)t bloß ooreingenommenc
SBortfü^rcr naturaliftifcher (Strömungen, fonbern rut)ig ab*

mägenbe 5tftt)ctifcr unb Äunftfyiftorifer betonten, baß bie ftriftc

unb unabläffige ©rfüttung biefeS ^ot)en unb im ©runbe boefj

engherzigen ©djönfjeitSibealS ben üebenänero jeber gefunben

Jthtnftentmicfelung unterbinben unb zumal in ber Üttalerei ftt}(iefe=

lieh hu tyohtem, ermübenbem ÄonoentionaliSmuS führen müffe
($gl. 2)an5c^©uhraner IP, 55—61).

9cun, auch hicr tft ücffingS erfter ÜKitarbcitcr fein

erfter ©egner gemefett, mie mir ba3 gum Xcil fchon in an=

berent 3»fammcnhange erfahren haben (f. oben ben Slbfcfmitt

über „Sbcatifche (Schönheit", bcf. <S. 48 f.). SBoI)l ftanb

aud) 9Renbel3fot)n, mie mir mieberholt gefehen haben, unter

bem 3au^cr SöincfelmannS; aber er fyidt ftd) boct) ben

1) 3d) oecroeije auf bic übcijeuflcnbcn triti^en ftuSfufjaingen im
HI. unb IV. SUMdmitte oon Jp. »aumgartä,, ^>bb. b.*oetif'(f. be}. (5.26,

29, 30 f., 31 f., 39, 45 ff., fern« ©. 76, 77, 86, 152, 162).
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iölicf bafür offen, bafe c& neben jenem ©djöntjeitäibcat audj

eine ftunft beä SluSbrucfg gebe, unb bafe ba3 «§äfjlid)c nnb

(S^arafteriftiföe nidfjt oöltig oon ben bilbenben fünften ge-

mieben toerben fönne. 3n brei Jätlcn, fc^eint e§, Witt er bem
§äfjtid)en ben Zutritt gefiebert ioiffen: einmat als Äon traft *

mittet gur §ebung ber <3djönf)eit (f. oben ©.49) nnb bann
al* ÜKittel, ben (gffeft beä ©djrecf tidjen nnb ben be* #0 =

mifd)en 51t erreichen (f. oben ©. 157).

@s ift fdjabe, bafj ßeffing menigftenS ben erften fjinger^

geig nidjt grünblidjer genügt fjat. ©ang richtig bewerft

©tümner (©. 663; ogt. nod> @. 81, 84 nnb 497
ff.), bafe

Sieffing im ©runbe gegen jeben ©ebraudj be§ §ä|?tid)en in ber

Äunft mar. 9tfd)tä fdjeint mir bafür begeidmenber, al£ bafi er

im „Saofoon" Unfd>üntjeit ber formen bem (Sfetfjaften foor*

biniert: 1

) $lud) bie (Smöftnbung be$ ^äfetietjen in ben gönnen
„ift in ber ÜRatur [gletct) bemdfel] of)nc bie gcringfte ÜJtifdjung

oon Shtft; nnb ba fie beren eben fo toenig burd) bie 9Jadjaf)mung

fäfyig wirb, fo ift audj oon ifyr fein 3nftanb gu erbenfen, in

toctdjem baä ©emüt oon ifyrer SBorftettung nidjt mit SBibertoittcn

jurüdttjeidjen fottte 3a, biefer SBibernritlc, wenn id) anberS

mein ©efütjt forgfättig genug unterfudjt f)abe, ift gängtidjoon
ber )Jcatur be£ <Sf el^. 2)ie ©mpfinbung, metdje bie

§äf$tidjfeit ber Jorm begleitet, ift @Eel, nur in einem
geringen ©rabe" (ßa(fym.*2J?uncfer IX, 147). dagegen fcfce

man, mag SWenbetäfofyu im 62. ßiteraturbrief fd)rieb, im ©egen-

fafc ^u ©ut$er, ber aud) nur ba3 ©ctyöne in ber Sttatcrci bar*

gefteltt mifjen toottte. „$ic SWatcrct loeifi nidjt nur bie

r)ä^licr)en ©egenftänbe auf eine angenehme Strt 311 bear-

beiten; fonbern fie ift oielteidjt bie einzige fct)öne Shtnft, bie fidt)

fogar mit ben cfelfyaften ©egenftänben abgibt" (IV,

1,577). (5$ ift ferner bead)ten3toert, bafj HJiofeS r)ter, wie audj

in einer fiaofoonuote, meint, mit bem btojj Äörperfcf)önen werbe

bie fjödjfte Äunfttoirfung nidjt erreicht. c$ gefjöre oiclmct)r aud)

bie „SRüljrung" baju. ,,©ie ift in oiefen Seiten ber ÜJfaterfunft

oon auV großer SBidjtigfeit, at£ bafj fie au* ber Beitreibung
gang fottte wegbleiben fönnen. 3d) finbe, bafe $err ©ulgcr
bei ber £angfünft (§ 83) berfetben gebenft; nnb bie Malerei

fottte fid) btofe mit bem ©d)Önen begnügen?" ©enau bicfclbe

Äontrooerfe, nur in bejug auf ßeffing, finbet fidj in ben Sßor^

arbeiten jum „ßaofoon" wieber: „i>ie <Scr)önr)cit ber formen
madjt t)ic&eidt)t nicr)t ben gangen materifdjen SBert ber Körper

au«, benn, mie es fd)eint, getjört bie SRüfjrung mit bugu"

1) ©clbft .fperber, ber jonft ben Sdjöitfattöfultuö bcö „yaofoim"
biUigte, ma*te biejen Sdjrttt nic^t mit (f. ©upi III, 180 ff ).
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(Üadjm.: Wunder XIV, 354. SBgl. oben 6. 48 f.). 9hm ift eS

leiber nirgeub feftgclegt, ma$ ÜJienbelsfohn unter bem nieU

beutigen SBort „Ütuhrung" nerftanben wiffen will. $}od) ift e$

wol)l ftdjcr, bafj eä auf bie ©rwedung einer ftärferen 5lnteü*

nomine (»gl. aitdb oben 6. 147 2lum.), auf beu d^araftcriftifc^cu
s#u£brncf eines inneren, furg auf beu fccltfctjeti ©ehalt beä
ihmftWcrfcS abhielt, ber auf unfer ©emüt einen tieferen ©in»

brurf mad)t, als eS bie „förderlichen 3$oüfommenheiten" allein

tun fönnen (»gl. aud) €>. 94 f.). $)aS eine ift jebcnfallS flar,

bafj ^e)fing§ ejtrcm ibcaliftifdjc unb formaliftifd)e&nnftanfd)auung

burd) £ongcjfioncn an baS weitherzigere (Smufinben feinefi

grcunbcS nur t)üttc gewinnen fönnen! —
(Sine natürliche golgernng ber uou iMfing ucrtrctcucn

Scf)öuf)eit$let)re war ber bereits oon |)erber (<B\ip§. Iii, 74 ff.)

befel)bete (Safc, bie Äfunft tjabe baS Xranfitortfdje 31t metbeit;

miebernm ein Sßringip, baS allenfalls ber ©fulptur, nidjt aber

ber äWalcrci angenieffen ift. Angeregt burd) ScffingS Srage:
„SßaS ift anftöfciger, als baS Xranfitorifd)c ber 9catur in ein

^ortbauerubcS gu ucrwanbcln?" ftcllt SMcnbelSfohn in feiner

polcmifiercuben SRanbgloffc bie sJ?cgel auf: „(Sine $er|*ou
allein unb in SRuljc mufj einen fortbau ernben 5Jn-

ftanb, in SBerbinbung ober §anblung aber, eine traiu

fitorifchc ^tttttubc haben" (£achm.=2Nuntfcr XIV, 349).

liefen auftcrorbentlid) fruchtbaren ©cfidjtSpunft l)at fid) ^effing

leiber gang entgegen laffen (Sölümner ©. 81
; SSrattmai er II,

221 f.; (Srid) <Sd)tnibt II, *?;>). durchaus gu feinem Schaben,

benntrotj aller Apologien —f bei ©lütnncr, ©. 515
ff.
— wirb

heute niemanb feine Witterungen über baS Sranfitorifdjc, auch

in ber einfdjräufenben gorm bcS „^aofoon", gu feinen glürf^

lid)ften gäf)lcn! 3enc Behauptung, alle in ber s)latnx plöfclid)

auSbrcchenben unb oer)d)Winbenben (Srfcheinuugen erhielten burd)

bie Verlängerung ber ftunft „ein hödjft wibcrnatürlidjeS Slu=

fefjen" (ogl. and) l'adjm.=9ttunrfcr XIV, 411), ift wieber einmal

gu allgemein, gu ftrenge unb in ber ^ßrarjs burd) eine Spenge

crftflaffiger Jtunfiwerfc wiberlcgt. — 23egeid)nenb ift cS, baft

ber fluge, nad)benfliche (£l)rift. öarüe in feiner fritifchen 8n*
geige beS „£aofoon" gu einem üerwanbtcn ®d)luffc wie 3J?cnbclö-

fohu fommt: bie gorbernng reiner gormenfehönheit fei um fo

gebieterifcher, je weniger ber ©egenftonb ober bie ^ßerjon in

$anblung unb Bewegung gegeigt würbe (Slümner, 8. G99 f.).

3m befonbern läfet fieb and) baS Problem üon ber Sßi eber*

gäbe beS £ad)enS in ber btlbcnben Sfunft bequem töfen,

wenn man barauf bie feine Bemerfung 9Jf"enbelSfohnS anwenbet,

unb biefe fclbft ift ja aud) aus Erörterungen über bie 93crcct)=

tigung bcS 2äd)clnS hervorgegangen: „2)ie BenuS in 9?ul)c liebt
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ba$ Sädjetn [b. t)., wie 9)c\ felbft uorl)er beftniert, fic ift freunb*

lief)]; wenn fic aber ifyren timox liebfofet, ober bie 83ilbfäule

beS sßngmalionS belebt, fo lächelt fic wirflid)." SBie mel @nt»

gegnungen f)ot fid) fieffiug gefallen Ioffcn muffen wegen feinet

angeblich) „grinfenben" 2a Whüxk C,*>aofoon\ III. Slbfdmitt)!

©ie wären alte oermieben warben, Wenn ieffing bie 9totc

ÜD?enbcl$fofm$ genügt f)ättc. (So fcfyreibt Sölümner: „greilid),

ein lad)cnber Sßorträtfopf, bei bem wir feine SBeranlaffung feinet

^adjcnS abjetjen, wirb uns wiberwärtig, nidjt erft bei wieber*

lioltem ©rblitfen; aber wie, wenn ber tac^enbc Seil einer gröBeren

§anblung ift ober wenn wir an ber ladjenben gignr felbft bie

Öeranlaffnng biefer £eiterfeit erfennenV ic. (a. a. O. ©. 5181.

2)a3 ift fet)r richtig, aber e3 ift nichts Weiter al£ eine 2luä-

füfjrung jenes 3J,icnbclgfot)nfcr)cn (jinmurfä.

3ftofcä befdjäftigt fief) übrigen^ mit ber gragc bc3 $ran=
fitorifd)en nodj einmal i.S- 1776 in einer feiner fpäteften 8u$-

laffungen gur flfttjetif: ben Zotigen ,3iir äcftnre be§ fran^öf.

SBerfeö „l^ttiv sur la sculpture" (IV, 1, 120 f.). (Sr t>er=

Ijarrt babei auf bem oben angebeuteten ©tanbpunft, benu ba&

t)ier ausgekrochene ^rinjty, bafe bie 9Walerei bem Xranfitori*

fetjen me|r ocrpflidjtet fei als bie ^ßlaftif, ift im ©runbc nur

eine Slnwcnbung jener obigen Sieget: „Ginc Sßerfon allein unb
in 9?ul)e" n\ feie wäre e§ bem „ßaofoon" 31t gute gefommen,

wenn auef) fein Slutor Malerei unb Sfulptur immer forgfältiger

auöeinanbergetjalten fjättc!
1

)

1) Slufjcr biejen tiefergeb,enben ©egenfäfecn meifett bie SSoraibeitcu fluni

„i'aoToon" nod) unbeoeutenbere töontroöerfen auf, bie fid) flum $cil für

günftiger fteflen als* für üeffing. Sit einer Stelle, in ber nad) SJlüinncrä
Slnnafync (©. 85 f.) ilefftng öon 'Sit. mi&oerftanben fein fofl, uermag id) ba«

gegen überhaupt leine SJifferenfl flu erbliden. Slümncr fd)liefjt nämlid) au*
einer ®loffe (üodjm..SHuntfer XIV, 359), m. b,abe bie öorl)cracf)enben Sfioitc

beö (Snttourfä fo oerflanben, als ob Reifing bie Sdjilbcrung beS pfcil*
fdjiefjenben <Jianbarust in ber $lioö für inalbar Ijielte. XasJ märe benn
aUcrbings» ein argeS, fd)icr unbegreiflidjes 'äHifjücrftänbniä; id) glaube aber

nidjt, bap man c£ bem ©loffator sur i'aft legen barf. Jöielmel)r bürfte fid)

3JJ. in feiner ganzen SkmciTung in ft illid) lue igenb e r Übe r ei nft immun

g

mit üeffing befinben unb nur eine ^cgrünbnng be£ uon jenem an§=.

gebrochenen Urteils üerfudjeu. ftcb, faffe beu ©inn feiner Üiote fo auf: SOiein

SJorrebner b^at gan^ rcdjt, bie ^anbaru^ene ift trolj il)rer bid)terifdjen Sdjön-
b,eitcn nidjtö für ben SWaler. 2!cnn fic ift „ein poetifdjc§ ©emölbc, befien

<Sd)önfjcit bloß in einer 0°^flc üon ^cranberungen beftebt"; ein foldjeä aber

„Tann nur getankt, nid)t gemalt werben", ©iefe ßrflärung b,ot iieffing benn

aud) fpäter iu ben „Saotoon" — ficb,c Slbjdm. XV, ^adjm.^iundcr IX, 94
— berübergenommen, fo ba& aud) iu btefen Störten 3)fcnbeI#fo()ttd el)ei eine

Anregung al§ ein plum^cS 9Jiiftoerftänbniö &u fueben mäte. ;^d) b,alte alfo

jenen 8l,)öjf für eine ermeiternbe unb begrünbenbe 3 ll f1 'n,mnn
fl-

Scblt ibm bod) aud) jeöeä Söort beS SBibcrfprudjä, bem 3)1. fonft TeineeiucgS

auö bem 2Bege geb,t.
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3Bir ^aben fomit eine 9iei^e oon fällen utefjr ober minber

berechtigter Dppofition gegen bie X^efen befc „Öaofoon" fennen

gelernt itnb Serben cd bismcilen bebaueru, bafc btcfc Dppofitiou

fein ©et)ör fanb. 5ortgcriffen won ocn ocrfü^rerifc^en ©djlüffen

ber Wbftraftion, unoerrücfbar fein >$ki im 9luge fyattenb, üerlor

ber ÜÄeifter ber dialcftif biämeilen ba$ warme ©efüf)l für baä

Äunftmäfeige: ba^er feine referuierte Jpaltuug gegen afle Vltle*

goric, nicht minber gegen bie £anbfchaft£malerei, ba$ Jpiftoricn*

bitb nnb baS Porträt, baf)er bie Ablehnung aller tranfitorifdjen

darftcllung, baljer in geroiffem «Sinne auch fein Äultuä blojjer

jYormenfchönheit, bat)er cnblict) bie Söcrmcrfung fcfjilberober Sßoefie

sans phrase! demgegenüber t)at 9KenbelSfohn als p^itofop^ifc^er

Anwalt ber SRec^tc ber Sßoefie unb ber bilbenben tfunft in'e nnb

ba einen ©tanbpunft bertreten, ben auch bie 9cacf)Welt billigt

nnb behauptet. Oft will e8 und feheiuen, als ob nnr einer

glüeflichen Bereinigung beiber ©cgenfäfce eine befinitioe

nnb oöllig befriebigenbc Höfling ber Probleme jtt banfen gewefen

märe. 2Bar ber eine 51t ^aghaft, fo mar ber anbere 511 ftür*

mifch: mar ber eine ju fonferoatio, fo mar ber anbere $u

reuolutionär!

©ine gang anbere 5*a fl* ift c$, ob ber „^aofoon" mit

ben Älaufeln 9Jcenbel3fof)ns etroa eine größere Üöirfung getan

^ätte. 3)a£ ift mof)l runbmeg #u oerneinen! durch bie 33c*

laftung mit allerlei (Jinfchränfungen, *ßarenthefen unb 2lu3»

nahmen mürbe er an ftlarheit, Überfichtlichfeit unb unmittel»

barer Sßirfungäfraft eingebüßt haben, ma$ er an Allgemein«

gültigfeit gemonnen hätte. @S fam aber gerabe barauf an,

möglichft prä^ifc unb eutfehieben ju fagen mag nottat, unb ber

cingeriffenen äfthetifchen Anarchie burch brafonifche ©efefce ein

(Snbe $u machen. die Änlturmiffiou be$ Söerfeä — bereu fich

i*effing$ ©cmu£ mohl bemufjt mar — lag gerabe in feiner ifti*

gorofität, bic mit bau fcfjarfeH, aber ^eitfatuen Üfteffcr ber

Äftitif bie ,,^oefic" unb bie „
sJJcalerei" uon cinanber trennte.

9cur burch unerbittliche &ogif, mit ber ücfftngä „praftifcfjer

©charffinn" (£>erber) bic legten ^onfeguenaen feiner ©ren^
beftimmungeu gog, mürbe bie epochemachenbe, oon ©eiftern wie

©octt)e fo iubelnb begrüßte SBirfung erreicht, mährenb 9J2enbel*=

fohnö oermittclnbc, rcd)ts unb linfö audfchauenbe $lnficf)ten nicht

geeignet gemefeu mären, bem Shmft^ej'cnfabbat jener Xage ju

ftenern, fo berechtigt unb oerftänbig mir fie auch feilte finben

mögen. (3$gl. Söraitmaier II, 218 ff.)

SBerlaffen mir nun bie Vorarbeiten 311111 „Siaofoon" unb

merfen noch «wen ©lief auf baS 2Berf felbft! 3uroicfcrn weift
ber „^aofoon" pofitioe (Sinflüffe 9Wenbel3foh uä auf,
ober, ba fich *> ie t

c wicht immer beWeifen laffen, welche feiner
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©rgebniffe finben toir bereits oon Sttenbcl Sfoljn au$*
gefprochen be^tü. oor bereitet? $)ie $lnttoort ift im roefent*

liefen big auf (Sinaelhciten bereite burd) bie bi^^erigen Unter*

fud)ungen feftgelegt, unb eä bleibt nur nodj ©eringeS nad^it*

tragen.

3)ie „^Betrachtungen über bie Ouellcn ber fdjönen 28iffen=

fünften unb fünfte" oon 1757, bie nachmaligen „§auptgritnb=

fä$e
M

2C. enthalten folgenbe (Elemente be£ „Üaofoon":

bie Ginteilung ber fünfte nad) natürlichen unb nrill*

fürlichen 3 c^cn,
bic Unterfc^cibung oon Reichen, bie neben cinan*

ber im Räume, nnb folgen, bie nach cinanber
in ber ,8eit nurfen; ferner

bie (auch in ben für ^effing niebergefdjriebenen ferner*

hingen über SBurfe auSgefprodjene) Folgerung, bafj

fid) jebe #unft auf ba§ ©ebiet ju befchränfen
habe, ba£ fic oermöge ihrer Reichen be*

hcrrfdjt,

unb bie gtueitc golgerung, ba§ bie 2öat)t eines mög*
lichft günftigen Slugenblicfa , ber baS 3$cr*

gangene nnb ,8ufünfttge erraten läftt, ein

.J)aupterforbernt3 jeber SDarftellung ber bilben*

ben Ähtnft fei (f. oben ©. 54 ff. unb »7 ff.).

3)amit mar baS eigentliche Rohmaterial ^ufammengetragen,

mit bem £effing feinen flogen ©an aufführte, gaft ein 3at)r=

jehnt oor feinem „Saofoon" betoegt fich eine ©chrifi genau in

bem ^bcenfreife, ber bie unbebingte SBorauSfejjung feiner äWarjmcn

ift. „(5$ ift," fo urteilt ^ettner, „eine überrafchenbe, aber

eine ungtoeifelhafte gerichtliche Satfadic, baft ber ©rnnbgebanfe

beä ßeffingfehen itaofoon, bie fdjarfe Betonung be$ oerfdneben=

artigen $)arftellung3materiaia ber Dichtung unb ber bilbenben

Äunft, nicht üon £effing felbft, fonbern oon 9HofeS SHenbelS«

folni ftammt" („Sie btfehe. £it. im 18. II4
, 518). $)och

möchte auch — in bem oorfjin enttoitfelten ©inne! — ben

9tad)fa{5 £>cttner§ rjin^ufiigen : „Effings unentrei&bareS 33er*

bienft bleibt e$, baft er ^uerft unb allein eS oerftanb, aus bem
toten ©eftein ben günbenben Junten 31t fd)lagen". 3hnt gehört

bie freiU unb gtoecfbienliche Bearbeitung jenes Rohmaterials, ihm
oor allem bie Formulierung beS ©chibboletfjS: bie ©cgenftänbe
— wofür allerbingS beffer ftünbe: bie Üflittel — ber $oefie

finb §anblungen, bie ber „ajfalcrei" finb Körper; biefe fchilbert

^janblnngen nur anbentuugStoeife burd) Körper, jene Körper nur

anbcutnngSlueife bnreh §nnblungen.

(£S läfjt fich "l jenem ©ffai oon 1757 genau bic ©teile

angeben, bis 51t welcher ber „Üaofoon" fid) ungefähr mit SRenbelS*
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fofynS SöcgriffSbeftimmungen bcrft. 9cacfjbem eben Don ber 2öaf)I

be8 günftigften SRomentS bie 9tebe gemefen tft, Reifet eS:

„2Bir naben ätoar baS ©ebiet ber naiürlicben .Seieben für bie

©reuten ber febönen Mnfte, unb Der roillfürlidjen für bie ©renken
ber febönen SÖtffenfeftaftcu angetuiei'en. 3J?an ntufe aber geftebeu, bafj

biefe ©renken öfters in einauber laufen, ja bafe fie oermöge ber

fRcgel uon ber jmfammengefefeten ©djöntjeit öftere tu einanber laufen

muffen" (I, 2»4 f.).

2)er Sefcr beS „Saofoon" fommt im XVIII. 2tbfcf)nitt an

eine ähnliche ©teile, in ber £effing nach Ableitung ber grunb*

legenben ©efefce ihre (Sinfchränfungen mit folgenben Sßortcn

einleitet:

„$od) io luie amei billige frennbfaViftlidje 9kcbbarn ätoar nieftt

toerftatten, bcifj fidj einer in beS anbern iuternftem IReictje ungejtemcnbc
greibciten bcrauSnebme, mobt aber auf ben äufeerften ©renken eine

mecbfelieitige 9tad)ficbt (jerrieben laffen, toelctie bie flehten (Sinarijjc,

bie ber eine in bcS anbern (SJeredjtiame in ber ©cidnoinbigfeit ftd)

burd) feine Untftänbe su tun genötigt ftebr, frieblid) uou beiben
teilen fontneufiert: fo and) bie Malerei unb $oefte" Cgaäjm.*9Runcfcr
IX, 107 f.).

$>a8 flingt fefjr ähnlich, — ttm Derfdjieben fahren nun
«ber beibe fort! SBon ßeffing liefie ftdt) fagen, bafj feine %vß*
nähme uur bie föcgel beftätige, oon SÄofcS, bafj feine Sluänatmte

bie eben gewonnene SRegcl halb unb halb aufgebe. $roax Oer*

pflichtet and) er ben „2$irtuofen", ben Übergriff aitd einem

$unftgebiet in ein anbereä nur mit großer 2kl)utfamfeit 31t

magen; jmar ift auet) naef) iljm ber Dichter, ber fid) mit SSor-

fafc ber nac^atjmenben Xöne befletfjigt, in ©efa^r, feinem ©e-
bid^tc ein IäppifcheS Slnfehen $u geben, unb nur ©tümyer in ber

SJhtfif oerfuchen mufifalifch auggubrüefen, ma£ mit ben Slöncn

in feiner natürlichen SBerbtnbung ftef)t; jmar marnt au<fj er ben

Äünftler üor all^u fpijjfinbigen Megorieen: — allein mie fef)r

fehlt e$ boct) noch biefen ©efetjeu unb 3ufä$en au jenen be-

freienben ©eficf)tSpunftcn, beren man bamals mehr beburfte als

je, ruie fefjr leiben fie, als ©an^eS genommen, nod) an einer

rücfgratlofen 9tacr)giebigfeit gegen öerfcr)mommenc geittheoreme,

bic ber äftf)ctifd)en (Sinfic^t fdjabeten unb ber Ättnft $um tnin-

beften nichts mieten!

(53 bleiben und noch einzelne ©teilen im „itoofoon" 31t

verzeichnen, mo mir £efftng in ben gufjtapfeu feines greunbeS
tuanbeln feljen. 3»nt Stbfct)n. XXI begegnen mir bem ^Begriffe

be§ 9tetge3, beffen (Sinfü^rung mir ben Serbienften HtfenbctS^

folmS zugerechnet fyabtn. Slbfcfm. XXI11 unb bie folgenben

ge^en fobanu auf „gemiffc oermtfehte @mpf tnbuugen" ein.

©djon ber SluSbrucf erinnert an bie SiebliugSf ubien ätfenbelS-

fotjng, unb tatfädjlich mirb benu h^r auch miebfrholt auf beffen

Vorarbeiten hingemiefen. Scffing macht fich feine Definition beS
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£ädjerlid)en mit einem Qüiafy gu eigen nnb nimmt 83elch=

rungen über bic 9tatur beS Erhabenen, Sd)retflid)en nnb

§äfrlicfjcn entgegen.

51udj bie Erörterung beS Sfelfjaften fnüpft an 33emcr=

hingen beS „feinfinnigen ShinftrichtcrS" unbgreunbcS au (£acf)ni-

SRuncfer IX, 143). ®ic ermähnten ©emerfungen ftcfjcn im

82. öiteraturbrief (IV, 2, 9 ff.) unb .finb burd) eine Note 3ol).

Slbolf Stiegels ') jur 93atteur/-Überfefcung angeregt. Qvtt

auSfüfjrltctjen ©cgrüubung ber üon Stiegel aufgehellten nnb

öon SttofeS gebilligten Sfjefe, „bafe ber (Sfel oon ben unange-

nehmen ©mpfinbungen, bie in ber 9cadjat)mung gefallen, fdjlcdjtcr*

bingS auSgufchlie&en fei," ftetlt ber Ö5rieffct)rcibcr folgenbe brei

©cftd)tSpunfte auf:

1. $cr wtbrigen (Smpfinbung beS ISfclS ünb am meiften bic

brei nieberen Sinne auSgeiefct, ©ei'cbmatf, (tterud) unb Wefnbl; bem
©efidite werben efeterregenbe $>ingc erft burd) bic Slffosiation ber

93cgviffc nnerträgltd), unb enblid) fanu aud) bic blofte iÖorftellung

folajer Wegcnftänbc 2Bibermiücu evregen. ^enc brei Sinne baben
aber nid)t ben gertugften Anteil an ben $ßcrfen ber fdjöncu fünfte,
ionbern nur Wcficbt unb (9ebör, bic wobl beibe „feine eigene etcltjaf tc

ökgcnitänbc" baben.
2. Söäbrenb anbere unangenebme itfonteUungen nur insoweit

llnluft erregen, als mir baS übel für wirflieb balteu, ftellt fid) bic

mibrige (Smpftnbung beS (SfelS fdjon auf bic btofec üiSorftcttung ein,

ob nun ber (^cgenftanb mirflieb üorbanben ober nur cingebtibet ift.

„Sie (Sinpfinbuiigcn beS töfelS finb alfo aUcjeit 9catur, niemals 9iad)

abmung."
3. Tic pit)d)üd)cu Suftänbc ber #urd)t, beS SdjredenS, .SornS,

SJcitleibenS ?c. finb aus Saft nnb Unluft gcmifdjt, bagegen ertennt bic

Seele in ber (impfinbung beS (SfelS feine mcrflidic ©ciinifdmna üon

Stift, öielmcbr gewinnt bas iVciBUcrgnügen bier bic Obcrbanb.

SKRit bem erften Argument tjat eS feine eigene SöeroanbtniS

!

3d) meine, #mctf nnb ^iel biefer Ausführungen finb, fo richtig

fie im (Singeinen fein mögen, nicht gang flar. (Soll bamit be*

mieten roerben, baf? bie Äunft überhaupt nicht in bic Verlegenheit

fomme, baS (Sfelhaftc bargujtellcn, ba biefeS nur für bic brei

bunflen, funftfeinblichen Sinne Dorhanbcu fei? 3)ann mürbe ja

iebe weitere Erörterung überflüffig fein, bie fid) 9KofeS bod)

felbft nicht erfrort! — Ober foll etwa bamit gefagt fein, bafc

fid) ber Üttaler bic $)arftetlung beS (£felf)aften geftatten fönnc,

ba biefeS für baS Auge nicht eigentlich) erjftiere? gaft fct)eint eS

fo, ba biefe Sluffaffung in bem furg üorherget)enben Schlegel*
fd)en ^itat ebenfalls angebeutet ift, unb eine uns bereits be*

fannte ältere Stelle bie SKalcrei als „bie üielleicf>t einzige fct)önc

1) grüner nod) finben fid) berartige ^Betrachtungen über bic 9iotur beS

(SCet^aften bei feinem älteren iüntber S^ti. Gliaä, ä- 83. in ber 1742 ge*

idjricbenen 9lbbonbtnng „SJon ber 9?ad)afnnung" (.©erfe, f)cr. oon %ot). .fccinr.

Stiegel, 1761 ff.
Hl>,155.
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jhinft" bcgeidinet, bic fidj fogar mit efcl^aftcn ©egenftänben

abgebe. $)a$ ftünbe aber im Sßtberfpruch mit ber fet)r richtigen

Veinerfung, bafr fogar bie blofcc Vorftellung bc£ ©feltiaftcn

fcf)on SBtberwillen errege. SSenn ber (Sfel „nicht nur auf ber

©cfHwbühnc, fonbern auch in Vefchretbungen unb $>oetifcr)cn

©chilbernngen inifjfällt" (IV, 2, 13), um wie oiel mehr mufe er

es in ber förderlichen 3)arfteHung ber ÜWalerei? Zugegeben, bafj

berartige $ingc bcm ®efie^te nur burch eine ^beenaffogiatiou

unerträglich werben, fo entftcljt biefe kffogiatiou bodj ebenfo

jdjnell unb auch minbeftenö ebenfo mirffam rote eine blofce Vor=
ftellung, bie burd) eine JÖefdjreibung in unferem Vewufetfein er=

geugt roirb. ©o hält auch Ü c f f
i n g bafür, ba& allenfalls ber

dichter baä (Sfelhafte als SngrebienS be§ Säuerlichen unb

©a^recflichen oerwenben fönnc, ber SDcaler e3 aber oöllig gu meiben

habe: — eine Slnfidjt, bic roir im allgemeinen teilen werben.

ßeibet fo baä erfte Argument jenes üiteraturbriefes an Un=
flarf)eit, fo finb ^ßunft 2 unb 3 um fo lidjtDoller, unb biefe

Kriterien finb benn auch mit anerfennenben Sßorteu unb in

Wörtlicher Einführung in ben „ßaofoon" h^äbergenommen.
^ebenfalls ift bie intereffante unb fettbem oiel erörterte Jragc
burch äKcnbelsfofm in glufi gebracht morben, unb es ift

ein eljrcnbeS Zeugnis für feine ©rünblichfeit, baft alle feine

Nachfolger — fieffing, ©erber, $ant, tf ct)cr
, 9tofen=

frang u. a. (f. Vlümner 667 f. unb 669 f.)
— an feinen

©runbbeftimmungen fanm 2Befcntlicf)es gu änbern fanben. —
©o ift ber ©oben bes „Saofoon" mit ÜRenbelsfohnfdjen

®ebanfen befteüt unb befruchtet. Unb hätte bas SBerf bie ge=

planten gortfe^ungen erlebt, fo wäre fraglos noch manche fetner

3been gur Slusgeftaltung gelangt, bie ßeffing ie$t entWeber nur

gelegentlich unb an anberer ©teile behanbelt ober gang hat

fallen laffen. Vorbereitet war burch SRenbelsfohn in gat)l*

reichen iiiteraturbriefen ic. ber burch bie ©trjwetger tyxaufytfox*

beTte Äampf gegen bie falfct)c ^beatfehönhett in (Spos unb
2)rama, bie auf einer mißbräuchlichen Übertragung ber ©chön*

heitsgefefce ber bilbenben Jjfrmft auf bie s^oefie beruht — fo

recht ein Zfycma. für ben „Saofoon" ! — , borbereitet war ins*

befonbere bie 5ef)be gegen bie bei ben Joelen noch f° beliebten

mafcllofen ßnaraftere (f. oben ©. 29
ff.). SBährenb Effing

biefen ©treit nach oer urfprünglichen SMSpofttion im IX. Slb*

fd)nitt aufnehmen wollte, blieb er fchliefUid) gang ber „$)rama=

turgic" aufgefpart, unb nur ber -ftachlajj? gnm „Öaofoon" bietet

ein' paar Slotigen barüber (£ad)m.=9OTuncfer XIV, 355, 381

unb 412».

Vorbereitet war femer eine ?(rt $ftf)etif ber ättufif

(f. oben ©. 70 ff.), ber Vau fünft (f. oben 95 ff.) unb £ang =
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fünft (f. oben 99 ff.) Vortrefflich oorbereitet mar enblich eine

^Betrachtung über bic organifdjen unb unorganifdjen 33er*

binbungen ber Äünfte mit einanber, inSbefonbere über

bic oon $oefte nnb SRufif im Siebe unb in ber Öpcx (f. oben

©. 79 ff., 90, 100 unb 103 f.). fieffing trug fidj ernftfjaft mit

bem ©ebanfen, biefe ©efe^e $u fobifi^ieren, aber $u ftanbe ge=

fommen ift and) hier nichts als ein ©ntmurf, ben mir au£ bem
ftadjlafc fennen (£achm.=3Kuncfer XIV, 430 ff.), unb bie im
gnftttaS an 3. Slb. ©d)eibe entmicfelte Erörterung über bie

^mifchcnaftefnmphonien in ber „Dramaturgie".
©inb aber auch nicht äße $etme aufgegangen, fo fterft

bodj in fieffingg SBerfe genug ber — oon ihm aud) gemift

banfbar anerfannten — füllen 3ftitarbeiterfdjaft feines unfd)ein=

baren Jreunbeä! Sicherlich ift ber „fiaofoon" ein unenblid) ge=

nichtigeres Zeugnis ihrer gemeinfamen Arbeit, alä jenes

(£rftling§fd)riftd)en „$oöe ein SWeta^öfifer !

" , oon bem ®e»

fc^i^Wreiber ber «ßhilofophie, tfthetif unb Literatur oft allem

ÜU berieten toiffen, menn fie bie geiftige greunbfdjaft beiber

SWänncr tf)araftcrifieren motten.

„fmnbnraifdjc ^ramalaricjtf."

2öcit meniger ^Beziehungen h Qt ÜJienbeläfohn 51t üeffingS

^weitem fritifd)en §auptroerf, ber mit bem SUtoi 1767 an*

hebenben „§ambur gifchen Dramaturgie". Der ©runb
liegt auf ber £anb. Sin ©infid^t in alle Vcrhältniffe, bie mit

bem £f)eater in .ßufammcnljang ftehen, tonnte ftd) ber in t)äu3=

lidjer .ßurücfgejogenheit lebenbe *ßf)ilofoph mit feinem ffreunbe

nid)t im ©eringften meffen. Da^u fehlte ihm fotoohl Üej'fingS

praftifchcr SBcrfefjr mit Öü^nenangeljorigen mie and) beffen an«

geborene unb auf reich entmicfclteu Snftinften bcrufyenbc Siebe

jur Äuliffcnmelt. 2öohl aber mar SWenbelSfoljn, mit Seffing,

Nicolai, SWijliuö, ©ul^cr, hantier, (Sngel u. a., 9Jcit=

glieb be£ fogenannten berliner SUcontagSflubS, in beffen Di£=
Fuffionen „bie bramatifcf)c $unft nicht übel bebaut mürbe;"
mol)l fmt er frühzeitig in eifrigem Sriefroedjfcl mit Seffing baS

Söefcn ber Xragöbie gu ergrünben gefügt, unb mürbe oon biefem

mäfjrenb feines gmeiten berliner Aufenthalte« 1758/60 auch

Sur SBefpredmng ber Sbce eines „afabemifchen %t)catcx%" fjinau=

gebogen (§an§ Oberlänbcr, „Die geiftige (Sntmicfelung b.

btfdjcn. ©chaufpietfunft", ©. 113). ©0 arbeitete fidj SRenbetS*

fof)n in bog Xheatermefen immer fefter ein. Sei bem Umfange
feiner äftt)ctifct)cji ©tubien l)at er aud) auf biefem ©ebiet mandjcS

^hcn|a im Boraus geftreift ober burchgefprochen, baS uti$ nun
burd) bic „Dramaturgie" oertraut gemorben ift.

14
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Antizipiert mar Don SWenbelSfohn in feinen ©djriften

mancher ©ebanfe über SBefen unb SBert beS (Genies (f. oben

©. 12ff.), nnb inSbefonbere war für ©tjafefpcare fdt)on roacfet

bie SBerbetrommet gerührt, lange beoor ihn bie „Dramaturgie"

auf ben©chilb erhob (f. oben ©. 175 ff.). Unb auch biefeS zweite

Söerf flaffifcher Äritif oerfchmäht eS nicht, auf jene oor einem

Dezennium erfdjienenen „§auptgrunbfäfce" gurücfzugehen ! Änüpft

boch bie im 70. ©tücf enthaltene Sbee oon ber Konzentration,
ju ber äße fünftlcrifdje Darfteflung gegenüber ber unenblichen

SJJannigfaltigteit ber Statur oerpflichtet fei, ganz enÖc an

oon SWofeS feinergeit entmicfelten ©ebanfen über ibealifchc

©djönheit an (©iehe oben ©. 45f. unb £a#m.=a#un<fer X,
82

f. unb 120).

3n feftein .Hufammenhang mit biefem ^ßrtngtp fanben toir

fdjon in 2RenbelSfohnS Äritifen bie UnterfReibung einer realen

unb äftfjetif djen Söaljrheit unb bamit eine Oppofttion gegen

bie gorberung ber Jranzofen, bafj baS im Drama Dargeftclltc

auch t)iftorifc^ im engeren ©inne fei (f. oben ©. 53 f.). Auf

biefen fdjon oon ÜWenbelSfofjn feftgelegten ©runblagen gelangt

nun bie „Dramaturgie" ju abfdjlte&enbcn Urteilen unb ©efefcen,

ähnlich mie fie audj bie oon ÜHenbelSfohn oft unb frühe ange-

führten Argumente gegen bie mafellofen @t)araf tere Oer*

tuertet unD erweitert.

Doch gibt eS ©puren, bie noch oiel fixerer auf ÜttofcS

hinbeuten, ohne baft immer fein -Jcame auSbrucflict) genannt

märe, ©leid) bie beiben erften ©titefe befprechen einen ber er-

folgreichen Dramatifcr jener ,3eit, oon Gronegf, mit bem

fidj auch SJtenbelSfohn, teils als Preisrichter ber „93ibliotl)ef"

(f.
IV, 2,300), teils als SRezenfent ber Sitcraturbriefe (IV, 2,

299-311; ogl. 330 ff.) totebcrholt unb cingehenb befdjäftigt

hatte. ßcffingS ftritif oon „Olint nnb ©ophronia" ftimmt

in ben meiften fünften mit ber faft um fedjS Saljre älteren

(Sronegf^Söefpredjung ber iiiteratnrbrtefc überein.
1

) Söeibe Äritifer

— um nur bie toefcntlicf)ercn Ähnlichfetten %üx ©prachc zu

bringen — fcf)äfcen ßroncgf al» Dramatifer, aber mehr um
feiueS relatioen als abfoluten SöerteS Milieu. S3eibe betonen

1) 25a3 "iBrama lommt bei 9Di. beffer n>eg al» bei üeffing. Söejüglidj

biefer $b»eidjungen fei — mit SBorbefjalt! — ein Urteil @mil iMeibljarbt»
(„SR. 9RS. Anteil an b. «riefen, b. neuefte Siit. betr." 8. 27 f.) roiebergegeben :

„©rroftgt man, baß bie Abneigung Sewings gegen ba3 ©tücf oor allem barin

murmelt, bafc Kronegf and bem Sxtumptj ber Siebe bei Xufio ben ber

^Religion gemacht b,at, baft ferner üeffing ba» cb,riftlid)e Xraucrfpiel über«

b,aupt termirft, fo will e» fdjeinen, bajj bjer ber SRidjtrfjrift unbefangener
urteilt al» ber (£fyrift. $odj barf man ntdjt tiergeffen, bafj gerate bem ftent.

fteb,enben bie Unbefangenheit leidster gemaebt ift."
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(Reifing allerbingS tueit fdjärfer unb mit größerer SBetoeiSfraft),

bafj (Sronegf bie ihm als Vorlage bienenbe ©pifobe beS Torquato

/Xoffo öfters gu feinem 9tadjteüe üerlaffen unb baburdj ftatt

SBerbefferungen S3crfcf)limmerungen gefetjaffen Ijabe. Seibe f)eben

ferner bie ©üte ber moralifdjen ©enteren f)erbor; fo fagt

UKenbelSfofjn in ber Äritif beS „(SobruS": „$ie ©ittenfprüdjc

beS §errn bort (Sronegf finb oortrefflidj", unb Seffing in ber

Don „Dlint unb ©opljronia": „£>ie eingeftreuten 2ftoralen finb

GronegfS befte ©eite." 3nb«S frfjränfen beibe gleich lunterfyer

biefeS fiob toieber ein. 3ener beanftanbet, bafc bie Hbficf)t

froftigen SDtoraltfierenS im 2)rama ju ftarf fjerDortrete, biefer

tabelt, bafj ber $)icf)ter öfters audj gefärbtes ©las für @bel-

fteinc unb rotfcige $ntitf)efen für gefunben SBerftanb bem §örer

einjufcf>tt>afcen fudje, toomit er benn leiber bei bem fritiflofen,

beifaUfpenbenben parterre @lücf ^abe (£adjm.*ÜKuntferIX, 191 f.).

<$enau biefe SBcbenfen fpradj aud) SftenoelSfofm am (Singangc

feincä GobruS-9teferateS auS: „3)er SÖeifaß beS beutfcfyen Sßar=

terre ift nodj toeit unjubertäffiger [sc. als bie übertriebenen

fiobeSerfjebungen ber SRejenfenten]. Sine glücflidje Xirabe, einige

fpifcfinbige ©ittenfprüd)e bringen it)re §änbe in S3eroegung; fie

flatfcfjen, baS SBolf gäf)nt, unb bie magren Kenner fdjtocigen.

2Bic wenig fann fid) ein 2)id)ter auf einen folgen ©eifatt $u

gute tun!" (IV, 2, MO).

$)afi ficjfing bie Sfritifen beS greunbeS Dor Stugen fjatte

ober menigftenS fct)r flar im ©ebädjtniS trug, ttrirb unS enblicö

faft $ur ©ettrifcljeit burd) ein längeres ©tücf ber „Dramaturgie",

baS ficf> fogar im ÄuSbrucf an eine ©teile im 190. fiiteratur-

brtefe anlehnt, fieffing bemängelt, ba§ ber ftontraft im SBefen

beS gelben unb ber |>elbin bei Xaffo in ber Sroncgffcfjen £>ra-

matifterung Dottftänbig berloren gegangen fei:

„Sie finb beibc oon bei* fälleften ©införmigfeit; beibc Ijabcn

nicbtS als baS ÜttärtDrertum im Stopfe: unb niebt genug, bafe er, fie

für bie Religion iterben wollen, aud) Goanber wollte, aud) Serena
liätte nid)t übel Stuft baju. . . . 2£euu belbenmütiac ©efinnungen
Jöcnmnbermin erreaen follen, fo mu| ber Shdjter nidjt äu öerfdnoen
)ertfd) bamit umgeben; benn was man öfters, waS man an mehreren
tetjt, bort man auf su bewunbern. .frierwiber batte fid) Gronegf
djon in feinem (SobruS fein* Oerfünbigt. 35ie l'iebe beS JBnterlaub*,
bis sum freiwilligen Xobe für basielbe, bätte ben (£obruS allein

auS3eid)nen follen: er bätte als ein einzelnes Söefen einer ganj be-

fonberen s2lrt bafteben muffen, um ben (Sinbrutf m madjen, mcld)en
ber Shditcr mit ibm im ©inne batte. 3lber (Slciinbe unb s3bilflibe,

unb ^ebon, unb iuer nia^t? finb alle glcid) bereit, ihr üeben bem
iöatcrlanbe aufiitopferu; unfere öemunberung mirb geteilt, unb
©obruS oerliert fid) unter ber 9flenac. ©o aud) bier. SaS in Olint
unb SoDbronin (Sbrift ift, baö alles bält gemartert merben unb
fterben, für ein QHaS SBaffer trinten. SÖSir boren biefe frommen
S9raOaben fo oft, aus fo oerfebiebenem 9ttunbe, bafe fie alle SBirfung
oerlieren" (2nd)in. Wunder IX, 187).
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Unb 1761 in SKenbeiafofcnS Gobru34?ritif $ief? eS:

„(Sä berrfdjt eine unerträglidie ©införmigfeit in ben ©efinnungen
ber nanbelnben ^erfonen 5)er ßauptöormurf beg Xraucr*
fpiels ift bei* Xob beS (EobruS fürs JÖaterlanb: Codrus pro patria
non timidus mori. £ic ©ereitttHÜigfeit, ftd) bem 2öonl beäSSater»
lanbeS aufzuopfern, follte alfo in bem (Stjarafter bc§ (£obru3 fjcröor*

leudjteu nnb if)n oon allen übrigen nanbelnben s#erfonen unter*
frfietben. Mein ÜJfebon, (Sliftnbe nnb $f)ilaibc finb alle Süigenblitf
bereit, für Sitten, für ben ®öntg unb einer für ben anbern ju
fterben 3>cr „Bnfcnauer, roetdjetn biefe beroifdien ©cfinnungen bc<=

ftänbig oor ben Dfjren geben, ntufj julebt ba§ betragen beS SobruS
eben nidjt anfjerorbentlid) finben" :c. (IV, 2, 301). 1

)

2$on ©ronegfS ßuftfpiel w $er 9fltfetrauif dje", auf ba3
2ftenbel3fof)n gleic| im Silnfdjlufj an „Dlint unb ©opfjronia"

eingebt, foridjt üeffing nur beiläufig im 52. ©tüdf bei ©elegeu*

tjeit ber ©djlegelfäen Äomöbien. Slber aud) hierin fdjliefct

1) deinem SJerftänbtgen fann es in ben »Sinn tommen, in folgen 2ln*

leimungen, aud) wenn fie otnte SßamcnSnennung erfolgen, ein Plagiat au
fetjen. $aS in jeber SBesiefymg bebaucrlidje SSeifpiel <ßaul SUbredjtS
(„SefftngS Plagiate", £>amburg»Scip5ig 1890—91, 6 ©änbe), ber unter einem
Wufmanbe aufjerorbentlidjer Sbelefcnbett unb ©elcbrfatnfett unb mittels einer

oöHig rranftjafteu, Reilos fombinierenben fcöpcrfritit Seffing als berfdjmi&ten

internationalen Siteraturbieb ^injufteflen fudjte, wirb aOen berartigen $er*
fudjen ein warnenbeS ©rempcl fein unb in jebem föinjelfallc gur üßorfidjt

mahnen, ältere Seiten badjten eben über £)ein unb Wein in literarifdjen

fingen biel unbefangener unb milber als wir, unb berartige Entlehnungen

laffen fta) bei ben meiften bamnligen ©d)riftfteü*ern nadjweifen, otyne ba§ biefe

felbft etwas SSerwerflidjeS barin gefeben bätten. — 3ft aber anbererfeitS bie

SBeobadjtung foldjer Söejiebungen — oorauSgefefet, ba& fie wirflid) borfjanben

unb niriit „fonftruiert" finb — für bie ftorfdjung oöflig gleidjgiltig unb
wertlos? änfofem fidjer nid)t, als bamit fletS ber beweis erbradjt wirb,

ba& ber betr. Slutor bie Arbeit feines Vorgängers nidjt blofe genau gefannt,

jonbern aud) gebilligt, unb &war foweit gebilligt bat, bafe et fie für feine

eigenen Unterfudjungen oerwertete. 3)ieS ift aud) ber einzige ©runb, warum
idj fold)e au ftd) nidjt eben bebeutenbe Sieflere aus ben 6d)riften WS. bei

Sefftng nidjt mit ©tiflfdjwcigcn übergebe, ©inb fie bod) ein beweis mebr
für jene Überzeugung, baft jwifdjen beiben Wännern eine innige Säkdjfel

wirfung beftanb, unb Sefftug an bem ^reunbe, neben feinen Rumänen per«

fönlidjen ©igenfd)aftcn, aud) feine idjriftfteUerifdjen Seiftungen febäfete. Offenbar

bat er bie ftritifen WS. genau gelefen, unb bei berfieftürc bat ftd) beun biefer

unb jener ©ebanfe, zumal wenn er glärflid) gefaxt war, unwillfürlidj bem
©ebädjtniffe eingeprägt, bis er eines iageS, mebr ober minber umgemünzt,
oon neuem reprobuftiert würbe, ^eifpiele babeu wir idjon gelegentltd) fennen

gelernt, unb fie liefjen fid) nod) leidjt oermebren, wenn ber 9iad)wciS nidjt

oft gar ju umftänblid) wäre unb einen JHaum beanfprud)te, ber in feinem

SierbältniS sunt SHerl ber <Sad)e fter)t. SBer beibe ©djriftftetler genau fennt,

wirb leidjt Srücfen oon Seffing }tt 9Dt., oon 9)i. ju Öeffing bauen fönnen!

dlüt eines, weil febon bei ©rottmaier (II, 131) erwäbnten ©elcgeS fei nod)

gebad)t: fieffingS SBoitc im 1. 6lürf: „(Sine fleine rübrenbe ©r^äblung" jc.

Öadun. Wunder (IX. 185) fönnten in ßrinnerung an eine Stelle WS. über

bie Xramatifierung ber (Elemcutina gefebriebeu fein (f. IV, 2, 141); berfclben

eiementina4fritif oerbanft Seffing ja aud) eine ßiemlid) marfante 9teminiSüens,

Oon ber wir im Äapitcl über Sbafefpearc ^otij nabmeu (f. oben ©. 181 f.).
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er fid) bem Vorgänger an, ber ba3 Suftfpiel „faum mel)r als

mittelmäßig" befunben tjattc.

„SBielleidit", tagt ÜJicnbelSfobn, „ift ber £>antttcbarafter feiner

glürflidjeren Shidffifiruita fäbig. SBer 2lrgiuof)it, 2Wifetrauen unb
9Kcnfd)cnfurd)t fo loett treibt, erregt SEßibermillen unb beinahe 9Jiit>

leiben, benn man ift geneigt, feine ©d)road)l)eit für einen Selker bcS
©et)truS hii Ijaltcn" (IV, 2, 310 f.).

Seffing üergletd)t ben „ajftjstrauifdjen" mit ©d) leg eis

Äomöbte „Der ©eljeimnisootle", ba fid) beren Reiben geiftig

naf)eftünben.

„Beibc (Sfjaraftere aber, ober oielmelir beibe Nuancen beS

nämlidjen (SbaraftcrS fünnen nidjt anberS als in einer fo fleincit

unb armfeligen ober fo mcnfdjcnfeinblidjen unb l)ä|ltdjen 8eele fidi

finben, bafe il)re SBorftclluiigen notioenbig meljr SOhtleibcn ober 2lbfd)eu

ermerfen müffen als Sadjeu" >c. (2ad)m.*2ftnnrfer IX, 404).

DiefeS 52. ©tücf ber „Dramaturgie" ift und aber in einem

anbereu fünfte üiel mistiger, gaft alles nämlich, roaS barin

über ©dj leget gefagt wirb, ift nur ein einziges 3ltat au& Dcm

betreffenben Siteraturbriefe ättenbetSfoljnS. Su Übereinftimmung

mit t^m oerfid)ert Seffing, bafc ber „XriumpJ) ber guten
grauen" eines ber beften unb überall mit öielem Beifall aufge«

führten beulten ßuftfoiele fei unb ben„2Mjjiggänger" beSfelb eu

Tutors weit übertreffe, unb zitiert bann gur Begrünbung baS

Urteil eine« ber „ftrengften flunftrid)ter" : — eS ift baS (bis

auf eine flehte, nur bem 3nf>alte nad) miebergegebene ©teile)

SBortfür SBort 3Rent)elSfofmS 312. Siteraturbrief (IV, 2, 455 ff.).

Seffing fdjliefjt baS ©tücf unb bamit ben erften Banb ber

„Dramaturgie" mit ben fdjon ermähnten 2öorten: ,,3cf} freue

mid), ba& bie befte beutfdje Äomöbie bem rid)tigfteu beutfdjcn Be*
urteiler in bie §änbe gefallen ift" :c.

3itat unb $lnerfennung finben mir aud) im 8. ©tütf bei*

fammen, mo oon §eufelbs bramatijdjer Bearbeitung ber

„Sfteuen |>eloife" bie Siebe ift. „3dj nriintd)te", fagt ber Dra=
maturg, „bafj §err §eufelb, etje er ju SBerfe gcfct)rittcn, bie

Beurteilung biefeS StomanS in ben Briefen, bie neuefte Siteratur

betreffenb, gelefen unb ftubiert f)ättc. @r mürbe mit einer

fidjerern einfielt in bie ©d)bnf)eiten feinet Originals gearbeitet

|aben unb üielleidjt in Dielen ©tücfen glücflidjer gemefen fein"

(ßad>m. 52Kuncfer TX, 217). 2öie fdjon ffierauS erfidjtlid) ift,

teilt Seffing bie 9Weinung SftenbelSfotjnS über 9t ou ff eauS SBerf;

er gittert benn and) aus ben fiiteraturbriefen ^mei ©teilen,

meiere bie beiben Reiben beS Romans d)arafterifieren. Der im
folgenben ©tücf an einem Beifpiel aus £eufelbS Drama bemon-

ftrierte ©afc, ba& bie Pantomime nie bis ^um (£felf)aftcn

getrieben werben bürfe, ift, beiläufig ermähnt, ganj im ©inne
jener Regeln, bie mir aus aftenbelSfofjnS 83. unb 84. Siteratur^

brief fennen (f. oben ©. 104
f.)
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€>o nid ©lücf mifcr Sßhilofoph mit oerein$eltcn ©emerfungen

in bramaturgifchen fingen f)attc, fo ift er bodj in eine midjtige

grage, in bie nach bem Söefen ber Xragöbie im Slriftote*

lifdjenSinne, nie tief cingebrungen. ©ie gehört gu ben erften

2)iSfuffionen ber greunbe. unb jener äfthetifche Sriefroechfel au&
ben 3af)renl756 nnb 1757 bringt 31t ihrer £öfung üiel fci)tüere&

Material jufammen. Allein in biefem fünfte mie in anberen

fann ftdj jene eifrige $orrcfponbenz nict)t rühmen, über taftenbe

9$erfucf)e unb mieberaufgegebene ^npothefen hinauSgefommen

fein. 2Bie fdjon einmal angebeutet, liegt inSbcfonberc itjr 2öert

für Seffing burchau« mehr in mittelbaren Anregungen als in

einer bireften 23elef)rung unb görberung. 1

) ©Icidjmotjt offenbart

ficf> auch ^ier einmal ber SluSgangSpunft einer ©ebanfenreihe,

bie fid) bis in bie „^Dramaturgie" fortfpinnt.

3n ber biel behanbelten grage, lue 1 dies bie fpe^ififch

tragifchen fieibenfehaften feien, !ommt ßeffing mit bem fonft fo

refpeftierten Slriftotclcö ttictjt in» Keine. SBic ilim in ben

erften jener greunbeSbriefe yoßog noch „«Sdjrecfen" bebeutet, fo

toeifj er aud) mit bem eXeov nod) nid)tS SRechteS anzufangen.

„34 bin hier felbft miber SlriftoteleS," fdjreibt ßeffing unter

bem 17. $e$. 1756, „melier mir überall eine falfdje ©rfläruna,

beS SHitleibS gum ©runbe gelegt $u ^aben fdjeint. Unb menn
id) bie 3öat)rr)cit meniger berfef)le, fo t)abe id) eS allein Syrern
befferen begriffe bom SKitleiben p banfen" (V, 67 f.).

— 23e*

fagter ,,bcfferer ^Begriff" bürfte in bem SBeföluft ber ©riefe

„Über bie ©mpfinbungen" enthalten fein. 3)ort gilt baS „WtiU
leiben" als eine äRifdjung angenehmer unb unangenehmer
©mpfinbungen, „als bie Siebe ju einem ©egeuftanbe mit bent

Segriffe eines UnglütfS, eine« phbfifalifdjen Übels oerbunben,

bas it)m unbcrjchulbet äugeftofjen." (I, 173). 9tun erhält ba&
äöort „ÜJJit leiben" in ber fogenannten Kapitulation, jener

meitfchnxifigen SBriefbcilage bom 14. ÜWai 1757, noch eine er*

meiterte Söebeutung, bie fid) mit bem begriffe beS Sftitleib^

gar nicht mehr beeft. 5)anacf) „begreift baS SWitleiben al&

nomen genms alle 9JJobiftfationen ber Unluft in fid), bie mir
über eines anbern Unluft empfinben." @S gibt fomit eine „mit*

leibige gurdjt [fo baft bie «Iriftotelifchc Stntithefe SKilleib —
gurcht ganz hinfällig mirb], eine mitleibigc SSerzmeiflung, ein

mitleibigeS «Sdjrecfen, ja fogar einen mitleibigen Sorn u.f.to.

(roenn man mir biefeS ÜBeimort erlauben mill)" (V, 96).

Öffentlich merben biefe ©ebanfen bann in ber „9t hnpfobie"
(1761) in ausführlicher Söegrünbung borgetragen:

W ©ine febv auSfütjrlidje Earfteflung biefcS unftud)t6nren £in unb
£cr bei 2ln|d}6UUngen unb Einfälle gibt SBraitmaier II, 242 ff.

Digitized by Google



— 215 —

„$aS 9)iitlcibcu ift eine oermifebte (Smpfinbuug, Die aug ber
l'icbc au einem ©egeuftanbe itnb aus ber Unluft über beffen Unglütf
äitfammengefefet ift . . . 5)a jebe IMebe mit ber ©ereittoilltgfeit Oer*

buiiben ift, uns an bie Stelle be§ beliebten ju feten, fo muffen mir
alle Slrten oon Reiben mit ber geliebten Nerton teilen, toeldjeS man
iebr nadibrütflid) 9J?itleiben nennt. Söarum füllten alfo nirfjt audj

fturdrt, Sdjreden, .Sorn, ©iferfudit, Stadbbeoterbc unb überhaupt aüe
s2lrten oon unangenehmen Gmpfinbungen, fogar ben 9teib nicf)t aus*
genommen, aus 9J?itleiben entstehen tonnen? SRan ficht hierauf tote

aar ungeidjidt ber größte Steil ber Ännftridjter bie tragifdjen ßcibcit-

tdmften in Sdjreden unb Sttitlciben einteilt. <Sd)recfen unb SKit»

leiben! 3ft benn bog tbeatralifdje Schweden fein SJciÜeiben? türmen
crfdjritft ber .^ufebauer, menn SJcerope auf ihren eigenen Sohn ben
Xoltfi jient? ©emife nicht für fid), fonbern für ben ftgiftf), beffen

Erhaltung man fo iebr tuünfmt, unb für bie betrogene Königin, bie

ihn für ben SDiörbcr ihres SobneS anfielt. SSoÜen mir aber nur
bie Unluft über baS geqenmärttgc Übel eines anbern Hflitleiben

nennen, fo muffen mir nidit baS Scbretfen, fonbem alle übrigen
Öeibcnfd)aften, bie uns Oon einem anbern mitgeteilt merben, oon bem
cigentlidicn SRitleiben nnterfd)eiben" (I, 249 f.).

$>icfe (Srflärung nun ift eS, bie Skffing in roörtlidjcr $(n*

füfjrung in baS 74. ©tücf feiner „Dramaturgie" aufnimmt unb
bann im folgenben getoiffermafjen fanftioniert: „Diefe ©ebanfen
finb fo ridjtig, fo flar, fo einlcucf)tenb, bafj uns biinft, ein jeber

tjättc fie fjaben tonnen unb f>aben muffen. ©leicf)tt>of)l roiü id)

bie fdjarffinnigen ©emerfungen beS neuen $f)ilofopljen bem alten

mdjt unterfcfn'eben ; idj fenne jenes SBerbtenfte um bie £ef)re oon
ben oermifcf>ien (Smfcfinbungen ju toof)t; bie toaf)rc Sfjeoric ber*

felben Ijaben ioir nur it)m 31t banfen. $lber roa$ er fo oor-

trefflich auSetnanbergcfefot fjat, baS fann bodj SlriftoteleS im

ganzen ungefähr empfunben Ijaben: toenigftenS ift eS unleugbar,

baf? HriftoteleS enttueber muß geglaubt Ijaben, bie Xragöoie

tonne unb folle nidjtS als baS eigentliche üttitleib, nichts als

bie Unluft über baS gegenwärtige Übel eines anbern, ertoetfen,

locldjcS if)m f ct)n?erlicr) gugutrauen ; ober er f)at alle Seibenfdjaftcn

überhaupt, bie unS oon einem anbern mitgeteilt tuerben, unter

bem SSorte äflitteib begriffen" (£adjm.*3Buntfer X, 101. «gl.

fner^u £. »anmgart, „£bb. b. «ßoetif", ©. 499
f).

93on oornfyerein alfo, oon ben Sugenbbriefen f)cr bis 511

bem flaffifdjen SBerfe oon 1767/68, fdjliefjt fiel) Sefftng in ber

(Sntnutfelung beS Begriffs oorn SJcitteib enge an ÜÜcenbelSfofyn

an. Wut gef)t er jefct in ber Slnffaffung beS q>oßog entfe^ieben

über 2Jcenbel$fo()n ^inauS. (5r geigt, bafj cpoßoQ nur mit „gurc^t"

unb nid)t mit „©d^reefen" überfe^t nxrben, unb ba§ „gurc^t"

in ber 2lriftotelifcf)en «erbinbung „gurc^t unb aflitleib" nic^t

eine blojge SWobififation bcS SDcitleibS fein fönne, fonbern gurcfyt

für uns felbft ober gleicf)fam baS auf uns felbft belogene

SWitleib. Dicfc trefflidje unb na^eliegenbe ©rflärnng ^at SDcen-
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belSfolm nie gebilligt (f.
IV, 1, 279 f.; V, 181; I, 250 Slnm.

SSgt. Sraitmaier II, 265). —
Sudj im fotgettben finben wir mandjen ©ebanfen aus ben

JÖriefen „Über bie (Smpfinbungen" oerarbeitet, aus bereit 93e*

fälufe nodj ein ©tücf gittert toirb (f. £ad)m.«aKuncfer X, 109).

©nblicf) wären noer) ein paar §inmeife auf SttenbelSfofjn

aus SeffingS

liferatacbriefen

$u erwähnen. Jöeibemal fjanbeft eS fidj um SBietanb. (ginmal

fritifiert Sefftng beffen „jßlan einer ^fabemie $ur SBilbung beS

SBerftanbeS unb §er$enS junger Seute" unb entlehnt babei, wie

er felbft fagt, „bic wi<r)tigften Söemerfungen öon bem geraein-

fcJjaftlicfjen greunbe, bem §erra 3)." (ßadjm.=9Wuncfer VIII, 21

;

ögl. 23 unb 25). Sntereffanter ift bie 23efpred)ung ber „3o*
Ijanna ©rat)", ber in bemfelben 3>af)re fdjon eine Äritif 2Äen=

belSfofuiS in ber w 93tbliotljef" oorangegangen war (IV, 1, 484
ff.).

2Bie über ßronegf unb ©Riegel ftimmen audj t>icr bie friti-

fterenben greunbe in allem wefentlidjen überein: ber ÜRangel an
$anblung unb bie Überfülle ooltfommencr (£f)araftere werben
getabelt, beS 2)ict)terS jreifjett gegenüber feinem fytftorifdjen

SDlaterial oerteibigt. Mut ift 2RofeS, bem bic tjeroifc^e ©röfce

beS gelben boct) $u fct)r imponiert, weit oorfidjtiger unb mitber,

als ber temperamentvollere Jreunb. Sin $wei (Steden nimmt
fieffing auf feinen Vorgänger in tobenbem ©innc bireft *8e$ug

(ßad)m.=9Runcfer VIII, 167
f. unb 169 f.).

!8enbefefo0n unb <&crber.

gerrere fnb utti> Irttik.

3$ieQeicr)t nid)t fo aufrichtig wie öon ßefftng, aber befto

eifriger unb rebfeliger wirb ÜRofeS 9ftenbelSfol)n üon §erber
oeret)rt. Selten lafjt fidj biefer in feinen ©cr)riften eine Ge-

legenheit entgegen, unferem s
}$t}ilofopf)en ßob unb SßretS $u

fingen, unb baS erfdjeint um fo bcmerfenSWerter, als §erber

fonft ein gar ftreitbarer unb t)i^iger Äopf war, ber wenige be-

beutenbe ^eitgenoffen m^ einem polemifdjen SluSfaU oerfetjonte.

2öaS ir)n jtit SÄenbetSfofjn c)in^iel)t, ift bie @ef amtperfön*
lief) feit beS fdjriftftellernben SBeltmeifcn, unb fo finbet er für

alle feine ©ctjöpfungen Sßorte berebten ßobeS, bie man heute
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biärueilen überfchmänglicf) ober auct) mol}l gang unbegreiflich

finben wirb. 3n ber Söorrebe gur @ebäcr)tnia|*chrift „Über
Slbbt8 ©Triften" preift er ben ,,^ä\>on" (©upr)- II, 253 f.),

ober ebenfo preift er ben SBcifcn, ber bie ©inleitung 31t Wla-
naffe 93 en Särael unb bie Stnmerfungen gu ftbbts freunb*

fc^afttic^cr Äorrefponbenj getrieben (©upt)- XV, 129 ff ). gm
rjöct)Ttcn fteigt fein (£ntf)ufia8mu§ für ben ©tilrften unb Äritifer,

toooon roir irfjon früher einige groben gehört ^aben (f. oben

©. 162 f. unb 164). (£r qet)t barin foroeit, 2RenbeI3fof)n8 ftrttif

in ben ßiteraturbriefen über bie SeffingS gu ftetten, unb ba$
übrigen« fcr)on gu einer ,8eit, als er nur bie Reichen gß. ufnj.

rannte (ogl. §anm, „§erber" I, 125 f.). „Seit SeffingS SRucf*

tritt", fo fucfjt 93. ©upt)"" biefc gunächft fo befrembticr)e Xat*

fa^c gu erflären, „mehrten fief) in ben Sitcraturbriefen bie tr)eo=

retifdjen $lbt)anMungen, bie ficr) nur äußerlich ber Briefform
anglichen; bie beften Beiträge äftenbelSfoljnS unb SlbbtS finb

oon biefer, ber Anlage ber Siteraturbriefe fo wenig entsprechen*

ben Sri. $>iefe aber Waren eS eben, welche ben in SfrmtS

©cr)ulc gu pr)itofopt)ifcr)er ©Refutation unwibcrftehlicr) angeregten

Süngling angogen. 3)ie in feinen älteften ©tubienr)eften er-

haltenen (Sigerpte beWeifen unoerfennbar, bafj toett weniger bie

©riefe SeffingS auf it)n getoirft haben, als bie Beiträge HbbtS
unb üttenbelSfohnS" (©nph- I, XXV).

(Sin gleiches beweifen feine eigenen Urteile über bießiteratur-

briefe. ©0 fcrjreibt er in ber II. ©ammlung ber Fragmente
(1767): „geurig ftie§ gU. an, ber pc)itofopt)ifcr)c griff ins

9fab, um cS im ©cr)wunge gu mäßigen" (©upt). I# 250). 3n
bcin „(Srften SBälbchen" (1769) nennt er ÜKenbelSfolm „ben

erften ihrer [ber ß. 99.] SSerfaffer an grünblidjer tßtjitofop^ic"

(©upt). HI# 47), unb im guritcfbehaltenen „Vierten Söälbchen"

finbet fich bie fdwn oben ©. 164 gitierte ©teile, in ber er ihm
als ben „unparteiifcfjeften unb gleicf)ften $(itofop(en"
ber öiteraturbriefe rüt)mt (©upt). Iv» 148). <äm ©cr)lujj ber

U. Sammlung ber Fragmente nennt er SftofeS — fiefftng nietjt!

— unter ben $unftri<$tern, „mit benen er fich üocr feinc

©Triften, wie burch ein öffentlich $ommerg, gern befpredjen

möchte" (©upt). I, 356). ©ilt er ihm bod), um noch einige

ßobfprüche anguführen, als einer ber erleuchtetften $öpfe feiner

3cit: feine ?lbhanblungen ftellt er neben bie SßincfelmannS
unb §agebornS unb fpridjt oon beren aller „bringenber 5?ürgc

unb fcf)öncr örünblichfeit" (©upt). 1/ 145 f. auch oben ©. 4).

„9hm follte ich mein Sragment", heißt eS ein anbermal, „mit

ben wahren unb grünblichen 93emerfungen un|erS pt)ilofopr)tfcr)cn

frönen, ob mir ohne SSorte benfen formen, oon ber SJlot-

menbigfeit ber fnmbolifcr)en SfenntniS, oon SeibnigcnS allgemeiner
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pf)ilofopf)iid}cn Schrift unb Sprache unb anbre Üftaterien, bie

id) in einer $lbhanblung oorauSfRiefen müfjte, aber in 3frag*

menten oon biefer Slrt blo& sitiexen barf: benn oiefleicht finb

mehrere, bie mit mir oon biefeut Sßettmeifen benfen, was bort

Vlntimad)Hö gum $lato fagte, ba biefer feinen gangen £ef)rfaat

füllte: Sßlato ift mir ftatt Dieter! 3)ie Werben Ijier meine 5r°fl"
mente auS ber £anb legen unb bie zitierten Stellen lefen"

{Suph- I, 421 f.) „3n ber Seelenlebre haben SWenbelSfolm unb
Sutger fo manche 'ißaraboje infonberfjeit im ^elbe bunfter

unb oertoorrencr Sbeen aufgeflärt" (Suph- IV, 12; ogt. XXII, 95).

„Sluch fortbin" — fo Reifet eS noch 1800 in ber „Äalltgone",

14 Safere nach ÜWenbeläfohnä Xobe — „barf niemanb fid) einer

Spraye fdjämen, in ber Seffing unb ÜHenbelSfohn fd)rieben"

(Suöh- XXII, 306).

$tuti) f c l> 1 1 c ö nicht an günftigeu (Singelf ritifen ber
i] a uptf ad) 1 1 d] ften 9lbhanblungen. „SWofeS Sttenbelfofmä

Briefe beftimmen ben Unterfd^ieb gtotfehen Schönheit unb Soll*

fommenhett, gnrifchen bunfelm, flarem unb Deutlichem SSergnügen,

gmifcfjen Scitrag be£ Körpers unb ber Seele gu angenehmen
©mpfinbungen näher als Sulger unb ergangen feine Ztyoxw,
mo er, mag nicht Schönheit ift, gu Schönheit macht fcharffinnig

unb mit ber SÜiicne beS liebenStoürbigften (5ntf)ufia3muS. Sie
unb bie fRrjapf obie r bie auf fie folgte, umfaffen ben üftenfehen

in feinem weiten Inbegriff üermifchter 9£atur unb gäben, noch

genauer nach Quantität beftimmt, eine fetjr p^i(ofop^ifc^e Xheorie
ber oermifchten ©mpfinbungen." .... (Suph- ly . 147). SSie

fetjr fich ©erber in bie $been biefer Schriften oerfenfte, lehren

beiföielSWeife bie au§ ben Sahren 1768— 09 ftammenben Stubien
uub Entwürfe gur „

s$laftif\" 2öir finben ba (Jjgeröte unb 93c»

trachtungen gur ,,^lafttf aus unb nach äflofeS", bie fich en
fl
c an

bie „93riefc" anfchlie&en (Suph- Vlll, 1 10 f), unb auch in ber

ootlcnbeten „^ßlaftif" fowie im gleiten Stücf über %\). SlbbtS

Schriften (Sunt). TT
» 306 ff.), werben mir noch bisweilen an

2flenbclfcfof)nä SugenbWerf erinnert (ügl. VIII, 161; bagu
VIII, 666 5lnm.).

$)a3 ^nfammenfaffenbc, was |>erber über bie „§aupt*
grnnbfäfce" gu fagen §at, fennen mir bereits (f. oben S. 42);

eS fteht mie baS SRefume' über bie „Briefe" unb bie „$Rh0W°bic
"

in bem gegen 9tiebel£ Schichte unb Sammelmerf gerichteten

,
gierten ifiiälbchen." 2Sie eifrig ift er hier bemüht, „bie pr)tto*

fophifchfte Slbhanbluug über ben ©runbfafc ber frönen fünfte"

(Suph- IV, 49) gegen bie 2Nifeüerftänbniffe unb Äorreftnren

9iiebcl£ in Schuft gu nehmen! (Ü$gl. Suöf)- ^ > 34, bagu
eine 5lnm. beS §erau3geberS S. 487; ferner IV, 46, 137, 153,

178, 181, 187).
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gm Slbhanblung über baS (Erhabene unb 9f aioe liegen nur
lerftreutc unb gelegentliche Bewertungen oor ($. B. ©uph- II, 351

;

III, 270; IV, 182). —
2)er fo oft unb oerfdjiebenartig auSgefprochenen Slnerfen*

nung für bie ÜRenbel8fof)nfdjen Arbeiten entfpricf>t auch ihre Be*

nüfcung unb Verwertung. 1
) (£3 bürfte feinen Slutor geben —

%bbt allenfalls ausgenommen — ber inSbefonbere bie

Jrnptente „ftfrer Me neuere ueulfdje ftteratur"

fo befruchtet unb angeregt fyat, wie 2Äenbel8fohn. (Sine lange

fRei^e feiner Äußerungen ans ben ßiteraturbriefen wirb t)ier

angeführt, beftätigt, erläutert, Umtrieben, fortgeleitet ober —
feiten genug! — befeffbet. „(£r [£erber] üertjält fich," fagt

§ai)m I, 126, „$u SWenbelSfohn faft burchauS wie ein Semen*
ber, öon bem er nur mit Schüchternheit abweicht unb mit bem
jufammenjuftimmen ilmt als Beweis gilt, baß er fidr) auf ber

richtigen Jährte befinbe." ©eine Qitatt unb Befprechungen be*

fliehen fich namentlich auf 2ttenbelSfohn3 Bemerfungen über bie

Borbilblichfeit ber Gilten (IV, 1, 569
f.
— ©nph- 1/ 162),

bie beutfdjc ©prache (IV, 2, 158
f.
— ©uph- I, ^8),

bie elenbcn dichter unb $hilofophen (IV, 2, 342 —
©upf). 1/ 421), bie Theorie ber Obe (IV, 2, 431 —
©upf). I, 463 ff.), bie gorm ber SHbaftit (IV, 2, 159

unb 168 — ©uph- I» 469 f.) unb baS SBefen beS ©enieS
(IV, 2, 46 ff.,

335
ff.
— ©uph. I, 524; ogl. ©upt). V, 285).

kleinere Differenzen entfielen in Be$ug auf Hamann
(©uph- n, 24) unb bie ffarfdjin (6urt.II, 180), unb lebiglich

jene allgemeinen Bemerfungen ber fiiteraturbriefe über bie So =

möbie, bie Reifing anftanbSloS in bie „Dramaturgie" herüber*

genommen fyaite, geben ju einer lebhafteren — übrigens nie

öeröffentlidjten — Entgegnung Slnlafe (©uph- H# 217
ff-).

©ine längere, reetjt fruchtbare Betrachtung forbern ber

85. unb 86. ^iteraturbrief mit ber ß'ontrooerfc gegen bie

©chlegelfche Sluffaffung ber ©chäferpoefic ^tau* (IV, 2,

18-28; ©itrt- I, 337- 350). Der finnreiche %)., fct)reibt

§crbcr, mag als Beobachter Stecht höben, in ber 5(nwenbung
bleiben einige Bebcnflidjfciten. — 3n ber %at gelingt es bem
Sragmentiften, bie ©chlegel Weit überholenbe, aber immernoch
ju fchematifche Sbtjllentheorie ÜRenbelSfofmS flu forrigieren unb

fie, nach einem WnSbrucfe §atjmS, Wie ein geliehenes Kapital

511 benüfcen, baS erft in ber^anb beS Borgers ©ewinn abwirft.

SnSbefonbere wirb man ihm Danf wiffen, baß er gegen 2J^ofe§,

1) ©inline Üttertinflimmungen unb üöe^ic^ungen finb fd)on ßclegcnt»

lid) cilüä^nt roorben:
f. oben 6. lä 1

, 67, SV, 93, 101 f., 128 1
,

136«, 144',

146-148, 153, 162 if., 172 ff., 179 1
, 182 f., 184», 189, 199, 201 \ 202 unb 208.
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ber fid) f)ier für „t)öd)ft oerfdjönerte" fieibenfdfaften unb (£m*

pfinbungen begeistert unb fid) baburd) in SBibcrfprüct)e oermirfelt,

beffen eigene befferc (Sinfidjt in* Jelb füfyrt: „2lu3 eben ben

Urfadjen, roarum berfelbc Äunftridjter oon ber 83üfm.e unb auä

ber (Spopee ba3 Sbeal ber $oflfommenf)eit öerbannen totll, Oer*

banne id)'3 au3 Slrfabien; eS fd)afft Unfrudjtbarfeit, ($införmig=

feit unb fdjränft bic (Jrfinbuug ein" (©upfj. I, 341). $)afc aber

aud) $crber in ÜJienbeläfofynS 3bnßentf)eorie einen großen Jort*

fd)ritt gegenüber ben fefjr oberflädilidjen unb allgemeinen Unter-

fudjungeu 3of). $(b. €>d)fegeU faf), fpridjt er in ber einige

Stafjre fpäter für bie „ttttg... btfdje 93iM." getriebenen Äritif

ber oerbefferten SBatteu£* Überfefcung au«, wo er feinen Sieb»

ling8pf)tlofop!)en sugteid) gegen unbegrünbete Singriffe freunblid)

genug in ©djufc nimmt (©upf). V, 286—288).
9Hit jenen oft roieberfmlten Argumenten gegen bie

moralifdjen ßfjaraf tere Ijatte 9)Jeubel3fol}n einen befonberS

tiefen (Sinbrutf auf $erber gemacht, gaft mären fie ber %u%*
gang für eine intereffante Sonographie geworben, oon ber mir

nun nicfjt oiel mefjr als eben baä Xf)ema miffen. @8 peißt

nämlid) in ber II. Sammlung ber Fragmente

:

„3ufolge ber 93euterfungen bei* Siteraturbnefe über ba3 $beal
unb bie üoüiommcncn bramatifdjen unb epifdjen Sbaraftere (iöc*

merfungen, bie irf) fcf>r frijäfce) battc id) bier eine Mbbanblung über
baS 3beal bcr QJricdjen in ieber 2)id)tart eingerüdt, unb mtt beut

Obcol nnferer ausgearteten 3eit oerglid)en: bei ber ameiten Um-
arbeituna meiner Fragmente üermebrtc id) fie; allein bei ber bvitten —
ließ idj fie aus, meil fie mir nod) felbft auf leiten ber (iJrtedjcn an
menig genug tat unb auf feiten untrer notmenbig bie unb ba frei

merben mußte" uSuub. I, 2i)'>; »gl- Suotj. III, 7U f.).

Sftod) bemerfenSmerter ift ein Sluffäfcdjcn, »oeldjeä fiel) im
jtoeiten, Ijanbfdjriftlid) Ijintertaffencn ©tücfe beS literarifd)en

tfbbt=$)enfmal3 finbet: „Anfang über SIbbtS 93emei3, bafc bie

uotlfommen fitttidjen (5f)araftere Ungeheuer ber 23üf)ne finb."

(53 tautet:

,.$cr obilpfopbifdjc X. battc fid) uon o*eit ju .Seit miber ba3
moraltfdje 3beal in ber s

4$oefie, miber bie oollfomtuencti fittltdjcu

(£baroftere bcifelbcn mit fo bcutlidjeu ÖJrünbcn erflärt unb feine

($rüube mit ben Meinungen unb iöctfpieleit anbrer befeftigt, bafj id)

c3 nie babe begreifen föuucu.tuie beut ol)itgcad)tct bic fdjmciäertfdbcn
®unftrid)tcr gegen bicic fo überaeugenbeu ®rünbe taub biteben.

Jpättc ein anbrer, ber uirfU biefe pl)ilofoPbifd)e 9ttänigung beteffen,

fo uiel Stedit unb fo oiel üöibevfprud) qcbnbt: meldjc ©djabloSbaltung
bätte er fid) mit ben crbärntlidjen moralifd) oollfommencn ©d)mei*cr*
tragöbien geben föltnen! s2lber bcr ^Ijilofopl), Der QJvünbc gefagt

batte, fudjte, um baö Vorurteil bc3 gemeinen ©efdtret^ toenigftenS

äu überreb:n, Autoritäten. s2tbbt tuiU einen förmlidjeu 33eroeiiS

geben, bafj foldtc ^bealgefpcnfter llngcbeucr bcr 5öül>nc mären; id)

glaube nidjt, baß itjm ba3 3örmlid)c ber 2)emonftration gelungen,

unb bafj ba-3 y^aterieüe be§ S8etueiie3, ber Oirunb felbfl, üon 9Rofe§
in beut erften Briefe bierüber fdjon beffer gefagt mar. Mad) ber
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förmlichen Söctfc SlbbtS .... fonn moit alles bcmciicn, toenn ich

bloß auf bic ftorm febc; uub ba§ Jreffenbc bcä einfältigen ©rnnbe£
gehört, mic gejagt, SHofcS. 3<b molltc alfo, bafj jcmanb fid) bicfer

ÜWaterie oon grunbauä annehme: benn überall in äöerfen bc$ (Sie*

fdjmacte nnb ber 3>icbtfnnft, bei ©emälben unb Dünsen fogar ift bic£
moraliid) ootlfommenc ^benl ber fdjäblidjc £icblingägö&e Unfreiheit
getoorben" (©uob. II, 3i9f.l

Slbcr nicf)t nur ©teilen mit fo birefter Segiehung, mic bic

eben gitterte, geben uns bic ©emifsheit, baß Berber über btefen

$unft, mic auch im allgemeinen über ba$ Verhältnis oon

Äwnft unb 9Äoral, einer Meinung mit SlHcnbcläfohn mar.

Vielmehr fann man fagen, baß er fich feinen SieblingSjujilofoprjcn

überall gum unmittelbaren Vorbtlbe wählte, mo er in ber bamalS
redjt geitgemäßen 5ra9 e etroaS gu fagen fjattc. 9cur freilich,

baß er im ©innc ÄantS mefir ba§ negative Sftoment, bic

©cgcnfäfclidjfeit ctfu'fcher unb äft^etifc^er 3^^°» btn Vorber*

grunb rücft, roährenb SttofcS fetner gangen 9catur nach barauf

bebaut mar, biefc betbeu fonoeränen, aber feineSroegS feinblichen

SReurjc burd) eine annehmbare Slttiang gegenfeitig 31t t»crpfltct)tcn

unb 311 ftärfen. ©cfjon jene eigentümliche, aud) oon Berber be=

liebte ^l)rafe oon ber „poetifdjen" unb föegicll „theatra*
Ii f ct)cTt" ©ittlicr)! cit, bie eine anberc fei als bic be8 praf-

tifetjen Sebent, muß uns lebhaft an 9)cofe§ erinnern (f. oben

©. 25ff.), unb eine ftritif mic bic ber „Verfuche aus ber

Literatur unb Ütforal" oon SlobtuS (©uph- II, 145 ff.) enthält

eine gange fRci^c üon ©äfccn, bic cbenfogut oon aWenbeläfoIu!

getrieben fein könnten. §crber fragt, mag ber Sefcr oon
einem 33ud)e, roelcheS ba8 Problem „©ittltc^feit — bid^terifc^c

Slnfcfmuung" gu löfen f 1 1 cl) t , eigentlich gu crmarten f)abe:

„2Bic iebe £id)tung3art ciqne ©ittlidrfctt habe, unb bo£
s2lnafrconti)d)e Sieb, bie $inbariid)e €be, ba£ griedjifdjc £>elbciu

gebiegt unb Sranerfoicl eigene ©ittcn erlaube unb fo gar fobre? —
Vetradjtungcn, bic in baä Siefen ber s4>ocfic nnä tiefer einidjaueu
ließen unb infonberbeit Bielen Vorurteilen snoorfämen, loenu fic

Xt)catcrfttten oon ©ittcn ber 9#oral uub bc§ gemeinen ÖebenS unter«
fdjieben." (©upl). II, U7.)

(Sr ocrmaijrt ben dichter energifet) bagegeu, baß man oon
i^m -äftoral gu ermatten fyabt: fein Verbrechen ift e£, unmoralifchc

©ittcn poctifer), tlKatralifcr) gu fehilbern; aber moralifchc ©ittcn

unpoctifch, ber 2)tcr)tung3art, bem Ort, bem ,8mccf uugemäß gu

fehilbern — ba$ fei ein Verbrechen.

„2öcr fann ein Vnd) über bie ©ittcn ber ocridjiebcnftcn £id)ter
iebreiben, obne and) mir mit einem Vlitf icber 3ctt, jeber 55iditimfl«-

ort itjrc eigene Ooetifdjc ©ittlidjfeit anänmerfen?" (Supl). II, usf.)

Söciter nimmt er §omcr in ©ehufc, baß er lafterhafte

(Srjaraftere nnb böfc £ctbenfdjaften fchtlberte unb fehilbern mußte.

„$&tv ©itteniorndje lefen mtU, leie 3ittcnforitd)c!" „
v4>I)antofic

nnb Scibcnidiaft, bie gmo Sübrcrinncn bcc> Xid)tcvö. menn man ibn
an fid) bctradjtct, reiften an* ben engen 8d)ranfen bce äöaljrcn nnb
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Sittltdjgttten bcrauS, in SSunbergcgenbcn, in eine ^aubcrmelt, in ein

(5f)aod beö Ungewötjnlunen unb tftührenben; maS grofe, neu unb bic

Seele erregenb ift: bnS bilbet bie ©ttten beS $id)terS. Sücfc (Sitten,

mögen üe fid) nudi übev btc Sitten ber Sebcnben, ber liiftoriidien

Sßelt beben, and) üon ftrenger Floxal auSfchweifcn — ein biftovifd)e£

Sittcugcmälbe wollte ber Siebter nid)t geben: benn ©röfec nnb
6tärfc ift itjm ftatt SKcinigfcit ber Seele, nnb baö äBunbcrbarc ftatt

ber gewöbnlicften SBabrbett" iSupf)- II, 151). —
Von ben

„«ritifdjci! TOluern"

fommt für uns üornehmlid) ber erfte £eil, ber fogenannte SCntt-

laofoon, in betraft. ©leid) im 5. ftbfdjmtte begegnen mir

9J<enbclSfohnfchen Slnfdjauungen über btc 31 Infi on (f. barüber

oben ©. 146
ff.), über bie 3)arftedung beS @ntfc|lichen nnb

beS förderlichen (SchmergeS foroie über bie ÜJcatur beS

©feihaften: - Betrachtungen, bie fid) an ben 82.-84. £. V.
anlehnen (©uph- III, 45 ff.), ©ehr f)üb)djc ftortleitungen üon

ÜKcnbelSfohnS ©ebanfen über baS @felt)afte in ber $unft bietet

bann nodj ber 22. Sfbfdjnitt (©uph- III, 180 ff.).
1

)

9cod) intereffanter geftalten fid) aber bie Beziehungen

§erberS 31t StfofeS, fobalb bie ©üljäie ber eigentlichen Saofoon-
Probleme berührt wirb. Qu au* biefen gragen üerf)ält fid)

nämlich §erber gang ähnlich wie SttofeS: Ür ift, wie ihn fein

Biograph treffenb fennjeidmet, in feinem fritifchen SBälbchen

mehr ein anregenber als ein einfdjärfenber £ef)rcr. „3)ie ptaU

tifche gufpi&ung °er Unterfuchung ift ihm sJicbenfad)e; eine fo

unmittelbare SSirfung wie Scffing fürt er mit feiner ©chrift

nicht geübt, wie er fie nicht beabfichtigt tjat. Überall geht er über

bie ftarf marfierten Striche ber ßcffingfdjen ©renjbeftimmungen

hinauf unb geigt, wie fie balb hier, balb ba ein wenig gebogen

werben müffen . . . Stttt balb mehr balb weniger ©runb über*

fchreitet er auf folcfie 2öeife bic gu eng gezogenen Bcftimmungen

feines Vorgängers" ($aöm 1,244). $iefe (Sharafterifti! wäre

unüollftänbig, Wenn wir nicht noch folgenbe sJcotc hinzufügten

:

„(£r will meiftcnS bic Behauptungen feines Vorgängers nur

„einfehränfen", aber inbem er fie einfehränft, macht er fie fo

Weitherzig, baf? fie an SBat)rt)cit üielleicht gewinnen, an Bc=

ftimmtheit üerlieren" (£anm 1,233).

2öir h a^cn gefehen, bafj biefe äWcrfmalc faft genau and)

auf ÜftofeS gutreffen. Unb fo hüten wir Denn aud) üon beiben,

felbft wo eine bireftc Beeinflnffung auSgefchloffen ift, benfelben

SSiberfpruch gegen ben „ßaofoon", ja wohl auch ein unb bie-

1) ?ludj bit „Stapft" üon 1770 geb,t hierin auf ben „SBcrlin. qstflo«

foppen" jurüd unb läßt beffen Sfjcorie „in i^rem öölltgen SBeute" gelten

(Snpi). VIII, 146 f.). »gl. cnbltdj nodj bie „«alligone" (Sup^. XXII,3l f.).
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felbc Begrünbung ifjreä gemeinfamen 2öiberfprucf)S. Gin folcheS

Jßufammengehen fann uidjt zufällig [ein. @S liefje fid) uicllcidjt

fcfjon t)inlänglid) aus ber Bebeutung erflärcn, bie bcr übermäßig

oerehrte SIRofeS allmählich für ©erberS ©eiftcSleben gewann nnb
bic überall ba in btc ©rfchetnung treten mufjte, roo beibe baS*

felbe gelb beftettten; mehr aber nodj auS ber natürlichen SGöahl*

oermanbtfchaft beiber Sföänner, bie an burchbringenbem ©d)arf=

finn bem Öaotoonoerfaffer unterlegen maren, it)n aber, wenn
man fo fagen barf, an peinltct) abmägenber ©erecr)tigfeit nnb
oielleicht auch an fünftlerifdjem geingefüljl übertrafen.

2ÜS Söctoctö ihrer SBaffenbrüberfchaft fönnte uns fd£)on

bie gemeinsame ©tetlungnahme gegen Scf fing § Stnficrjten über

bog Xranfitortf che unb bie © ct)ilberungSf äf)igf eit ber

$oefie bienen (ogl. oben ©. 202 u. 201 1 mit ©upf). IÜ, 74 ff. u.

15")ff.). SSiet näher berühren fich aber ber ©loffator beS 2aofoonent=

murfS unb ber Kommentator beS fertigen SBerfeS in ^mei anberen

gälten. Einmal in ber Streitfrage nach bem ©inn ber SZÖotfc

bei £omer. Seffing §&lt nact) bem (Sntmurf baS @int)üllen

in 9cacf)t unb Siebet tebiglict} für eine poctifche Lebensart im
©innc oon „Unftdjtbat machen". SÄenbelSfohn bagegen Oertritt

in einer fleinen Slnmerfung ben ^ente allgemein geteilen ©tanb*
punft, bafj bie Söotfe feineSmegS mir ein fnmbolifcher, fonbern

ein natürlicher SluSbrucf einer uaio=finnlichen tßoefie fei (ßadmi.*

9J?uncfer XIV, 361 f.). 9cuhtSbeftomentger blieb fieffing bei

feiner Auslegung unb nal)m fie famt 93eifpielen in ben „fiaofoon"

hinüber (ßadjm »SWuncfer IX, 85 ff.). §ätte er fich oon bem
greunbe überzeugen laffen, fo märe ilmt bie Sßotemtf |>erbcr§,

ber feine 2öolfenu)eorie als eine Kefcerei an §omer bezeichnete,

erfpart geblieben. Sluct) §erbcr belämpft nämlich im
fchnitte feines „Slntitaofoon" bie Anficht, ba& jene Berfchleiernng

nichts als eine bloße Sßhra f e / eine SBortblumc fein folle.

„§omer roirb auf folgern Söege einer ber nüchternen dichter

unferer fetten, bie pcofaifdj benfen unb poetifdj fprcdjen,

bereu gradus ad Parnassum bie gauberfammer ift, it)rc ©c*
banfen ber Sßrofa in eine ©prache beS Richters, in poctifri^c

Gebarten $u ocrmanbeln. . . . Sttein! £omer roeife oon Geb-
arten nichts, bie nichts als foldje mären. 2)er Giebel, in ben

bie ©ötter t)üßen, ift bei ihm roirflictjer 9tebel, eine oerhüdenbc

SBoIFe, bie mit zum Söunberbaren feiner giftion, mit zum ejri*

fchen ftvfrog feiner ©ötter gehört" (©npf). HI, 105 f.).

5tuct) bie anbere oon Berber miberlegte, erft im „Saofoon"

auftauchenbe Behauptung, baf? Unficfjtbarf ein ber natürliche

3uftanb ber §omerifcf|cn ©ötter fei, märe oon öeffing mohl
faum aufgeftellt morben, menn er jener föanbnote ÜHenbelSfohnS

Beachtung gefchenft hätte. S)enn fdjon fykx mirb hervorgehoben,
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baft fid) bie ©ötter fetbft „gar toohl biefem fichtbar, jenem un=

fid)tbar machen tonnten." „©affer läfct §omer bie SHineroa,

menn fie nur bem 2lchiUe8 allein erfcheinen mitt, fidt) in feine

SSolfe einlüden. SBäre biefe SBolfe ein b(o§ ftimbolifdjed 3e^€n r

fo hätte e3 §omer auch bei biefer (Gelegenheit gebraust." SDag

Hingt mie eine SSormegnahme be3 §erberfchen ©afceä: ,,©inb bie

©ötter unter ftch, fo finb fie auch unter ficfj fichtbar ; follen fie ober

unter 2Wenfcf)en n>irfcn — unerfannt ober erfannt, banach richtet

fid} ba3 ©cf)ema ihrer (Srfcheinung" (©upf). III, 110; ogl. £>at)m

1,237 f. ölümner, 87 unb 581 ff).

(Eigenartig unb beftimmt führt un3 ferner ber 1 6. $(6fcfjnitt

be3 „Slntilaofoon" in 2Jcenbel$fohn3 ©ebanfenfreife. §ier »er-

fudjt §erber feine Äraft an ben ©runbpfeilern ber Sieffing*
fcf)en 2lftf)etif — mit mechfelnbem ©lütf ! 2öaä man biefer Äritif

n. a. als pofitiocS Skrbienft angerechnet t)at (§ax)m 1, 244 f.), ift bie

Söemerfung, bafj bie artifulierten Stöne in ber Sßocfte ntct)t ba3=

felbe Söerhältniä ju bem ^Bezeichneten twben, roie in ber Malerei

giguren unb garben. 2öiU man Äoejiften^ unb ©ufjeffton,

fät)rt $erber fort, SBirfung in ber $z\t unb im SHaume fon=

frontieren, fo toäfyle man, nicrjit rote #ef fing, 2Walerei unb^oefie,

roooon bie erfte burd) natürliche, bie anbere burd) toiUtürlic^e

«Seichen roirft, fonbcrn 3ftaterei unb 9Jhtfif.

„Um biefen Uiiterfdjteb beutlidjer an mad)cn: mufc eine Söer«

glcidjung *miid)en Zweien burd) natürtidie üftittct roirfenbcn Äünften
öcmadjt werben, sinifdieii SWalerei unb £onfnnft. £icr !ann id) tagen:
Maleret mirft gana burd» ben 9tawn, fo mic SRnfif burdj bie .Seit*

folge, 2öa3 bei jener ba£ Webeneinanbcrfein ber färben unb Signren
ift, ber ©runb ber Sdjönbcit, ba§ ift bei biefer baä Slnfeinanbcrfolgen
ber Süne, ber ©runb bc3 2«ot)lflange§" (Supl). 111,13«).

©enau auf beufelbcn SSorfdjlag ift bereits ÜÄcnbelSfohn

Oerfallen. )*Bo ber £effingfche (Sntrourf SWalerci unb ^oefie

gegenüberftellt, fdjreibt er nämlich bie ÜRote ^in^u:

„$)tefe £)ppotttion seigt fid) beutltdjer in 31nfefmitQ ber SOtufif

unb 3)£atcrei. 3>enc bebient fid) gteidjfall* natürlidier 3etd)en, nfjmet
aber nur burd) bie ^Bewegung nad). $>ie ^oefie tjat einige ©igen*
fdmften mit fcer sDRufif unb einige mit ber SOfalcrei gemein. 3l)re
3cid)cn fiub bon U)iUfnrlid)er iBeoeutung, baber brüdeu fie aud) au»
roeilcu nebencinanber ejifttcrenbc Singe an§. obne beäroeqen einen
(Singriff in baä ©ebiet ber Malerei au tun (£admi.-2J?untfcr XIV, 344)

(Sine folcfje Übereinftimmung ohne bie Möglichkeit äußerer

2lbl)ängigfeit ift bod) r)öct)ft bemerfenämert. SBie einoerftanben

märe §crocr m^ °er S^ifchenbemerfung 3ttenbel$fohn£ genjefen!

©nthält fie ja, mie noch manche anbere ©loffe, im Sfeime aud)

ben banfenämerten .fnnmeiö $crber§, ba§ bie Uuterfcheibung

Don bilbenber Äunft unb ^ßoefic, bie Jeftlegung ihrer ©renken,

fechte unb Pflichten, nur mit §ilfc ber Xonfunft gu fruchtbarem

SlbfchluB gelangen fönne, rueil bic ^oefic fotuorjl einen malcri*
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fdjen nrie inufifatifdjen 23cftanbteil habe unb erft beibe $u=

fammen i§r SBcfcn erfcfcöpften. öeibe Scanner teilten im ©runbe
bie Überzeugung, ba§ fid) nur aus bem SB er gleich olle t fünfte
mit allen bic ©onbergefefcgcbnng ber einzelnen herleiten liefjc.

§erber füt)rt baS im 16. Wdniitte au«, unb 2Henbel3fof)n gibt

aus biefem ©runbe am ©djluffe feiner £aofoonnoten, bie fd)on

im ©in^elncn oiel auf bie oon Seffing beifeite gehobenen
Äünfte, jumal auf 2)tufif unb 2an$funft, begug nehmen, nod>

eine $?ritif beS ShinftföftemS. 2)iefeS föefume fonntc §erber
nietjt fennen; toot)l aber motten bei it)m aud) f)ier bie „§aupt*
grunbfä&e" nadpirfen, an bic noch mandicS Schlagwort beS

16. Slbfd)nitteS erinnert unb bie ebenfalls nicht bloß Sßoefie unb
Malerei, fonbern baS (Snfemblc ber fünfte sunt SluSgangSpunft

äftt)ctifcf)er $)cbuftionen mahlen.

laenbefefo^n unb <Äanf.

$lucf) für baS SBerhältniS ÄantS gu unferem *ßf)ilofopf)cn

ift bic erfte ©timme, bie gehört werben muß, bie ber Vldjtung

unb Verehrung. 2Bir toiffen, roclc^e rühmliche Stellung Äant
bem ©tiliftcn 9ttcnbclSfohn ^umieS (f. oben ©. 162), unb nid)t

oiel anberS backte er, tt)ie wir aus feinen ©riefen 1
) erfetjen, über

ben ^l)ilofopl)en. 3n einer Seit, als ilm noch bie gunbamen*
ticrung feines fritifchen ÖefjrgebäubeS befdjäftigte, tyrad) er

SHofeS als einen ber ÜJJeifter an, benen bie Sollbringung beS

großen SöerfeS, beffen Umriffe feinem geiftigen Sluge üorfd)toebten.

am beften gelingen fönnte: „Sollen ©enieS mie 3^nen, mein

^perr," fcf)reibt er am 8. Slpril 1766, „fommt eS gu, in biefer

Sßtffenfa^aft [„ber üttetapf^fif"! eine neue @pod)e 51t machen,

bie Schnur gang aufs neue anzulegen unb ben s#lan 31t biefer

nod> immer aufs bloße @eratemot)l angebauten 3)iS$iplin nttt

9Reifterf)anb 311 zeichnen" (9iof . u. Schub. XI, 1, 8). ^a, er

forbert il)n förmlich gur Üflitarbeit auf: „Sd) fd)idc mid) aCU

mät)lid) an, fo oiel als meine übrigen «Streuungen eS erlauben,

biefc 5ßerfuc^e ber öffentlichen ^Beurteilung, oornehmlid} aber ber

3l)"gen oorgulegen, wie id) mir benn f<f>meicf)le, baß, wenn eS

Shnen gefiele, 3h*e Bemühungen in biefem Stütf mit ben

meinigen 51t oereinigen (toormttcr id) bie Söcmerfmtg itjrcr fehler

1) 9K. Cronenberg, „ftant", 2 1904, 6. 62: „bereite üor 1770 botte

aud) ber SBricfwedjfcl ÄantS mit SRenbeljotm begonnen, ber big jum
$obe be3 legieren im Sone ber größten gegenseitigen 9Bert)d)ä&ung fortge=

fü^rt würbe.

15
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mit begreife), ctma» 2öid)tige3 511m SBadjätum ber 2Siffcnfct)aft

fönnte erreidjt merben" (SRof. u. ©djub. XI, 1, 9). Unb aud)

nad) bem @rfd)cinen ber „ftritif ber reinen JÖernunft", als

ÜKcnbel»fot)n fct)ou längft erfannt fjatte, ba& er nid)t mefjr im

ftanbe fei, an bem gemaltigen unb ljcilfamen .gerftörungSmcrf

beä „alleä jermalmenben ftant" teilzunehmen, fuc^t biefer uon

neuem ben 2)?ann, beffen perfönlidjen SÖerfef)r er über alles"

fdjäfcte
1

), meuigften» für bie ftritif unb Nachprüfung feiner

SRefultatc 311 gemimten: „2öie märe es aber, mein bereiter §err,

menn (Sie, gefegt ©ie moüten fid) nict)t meiter mit fdjon gilt

©eite gelegten ©ad)en felbft bcfdjäftigen, 3f)r 2lnfef)en unb Sfyren

©inflitg baju $11 oermenben beliebten, eine nad) einem gemiffen

^ßlane berabgurebenbc Prüfung jener ©äfce (̂
u ucrmittcln unb

ba^u auf eine 2lrt, mie fie Seiten gut bünft, aufzumuntern.

"

. . . . „3» biefen Unterfudjungcn mürbe id) gern an meinem
leite alle* 9Jföglidje beitragen, meil id) gemifj meift, bafj, menn
bie Prüfung nur in gute $änbc fällt, ettna» 2lu»gemad)te»

barauä entfpringen merbe. Allein meine Hoffnung ju berfelben

ift nur flein. 9)Jenbclsfof)n, ©arbc unb Setcn» fdjeinen biefer

Slrt uon ©efdjäftcn entfagt 311 fyabcn, unb mo ift nod) fonft

jemanb, ber Xalent unb guten Sßiüen f)at, fid) bamit $u be=

faffenV" (9tof. u. <5dmb. XI, 1, 14 u. 15 f.). ©0 fd)rieb ber

Söeltmeife an äftcnbclöfoljn unter bem 18. Sluguft 1783, nadjbem

er erft einige Xagc üorljer faft mit benfelbeu Söorten aud)

gegenüber ©artoc biefen felbft, ÜJfofe» unb Xeten» als bie

einzigen äJcamtcr bejeidjnet fjatte, burd) bereu äftitmirfung bie

s#l)Uofopf)ic in nicfjt eben langer Qeit 511 einem ^ielc gelangen

fönnte, ba» fie biafjer in $al)rl)unberten nid)t erreicht Ijat (©rief

an ©artie uorn 7. Slug. 1783\
£a ber birefte $erfcf)r nur auf eine §aubüoll ©riefe unb

ein paar Xagc pcrfönlictjen gufammenleben» befct)ränft ift, fo

fann ftant fein günftigeS Urteil über 3ftenbel»fof)n im Söefent*

liefen nur au» beffen Schriften gemonneu tjaben
1

) SBeiter

möchte man naef) bem 2lu»brutfe fo t)er^lid)cr SÖemunberung,

glauben, baß er barau» aud) für feine eigenen Arbeiten mauet)

ermünfd)tc Anregung gemonnen l)at. Slllerbing» ift e» bei $ant
— unb ätmlid) merben mir es bei ©djillcr finben — fdu'er

1) Tic Söiogropbcn 9Menbcl$)ob,uS qeben genügenbe 9Iu8funft über ben
ebrenüollen unb freubigen empfang, ben Stant bem berliner s

l$tulo|'opf)en bei

feinem Äönigöbergcr SMudje im ^aljre 1777 bereitete. 3« bem SBriefc Pom
18. StuguU 1783 fc^reibt ftant in be^ug auf 9)io)*eä pon „einem Diel reiben«

beren Umgang, alft id) ilm jemals f)icr iin Königsberg] t)aben fonn" (9tof. u.

<5dmb. XI, 1, 13).

2) „SSon ben s4?opularäftnetifern ber Seutfdjen mufe er fcfjr genau
gefannt Ijaben" <3. ÖJotbfriebrid), „ftant* Äftbetif", Ücipjig 1895, 6. 18«.
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unmöglich, bie 2Bege aufzuhellen, auf benen ein foldjer (Sinflufj

oor fid) gegangen ift. ©eifter oou fo ausgekrochener ©igenart

„anneftieren'' nid)t frembc Sbeen, fonbern verarbeiten fie, nnb
baS meift grünblich, bafj ein sJcad)n)eiS nur feiten möglich ift.

(SS fommt \)inj>i\, baß gerabc bie — uns fyitx allein intcr»

effierenbe— „Äritif berUrteilsfraff, auf breiter felbftänbiger

©runblage aufgebaut, fid) faft gänglid) ber STnbeutungen über

it)rc (Sntftefjung unb Vorgängerfchaft enthält, fo bafc fidj bei^

fpielSroeife faum entfdjeiben liefce, ob ihr Verfaffer ein 2öerf

rote ben „Saofoon" gefannt unb genügt ^at. @in toarnenbeS

©jempel bafür, bafc seitliche Übereinftimnumg ätocier Tutoren

nidjt immer aus einem ÄaufalnernS 51t erflären ift, bringt

9#ofeS felbft in bem «riefe an ftant oom 23. $egember 1770

gur Sprache, mo er mit bejug auf beffen 3)iffertation fdrreibt:

,,^it)nlic^c ©ebanfen 00m Unenblidjen in ber auSgebef)nten

©röfte, obgleich nicr)t fo fdjarfftnnig ausgeführt, finben fid) in

ber feiten Auflage meiner p^ilofopbiic^en Schriften, baoon td)

$ur ÜJceffc bie @t)rc haben toeibe ein (Somplar 311 überfenbeu.

3er) freue mich nidjt toenig, bafj id) hierin mit 3f)nen einftimmig

benfe £crr ÜJi. §erj tann bezeugen, baf? alles fdjon £um
$rutfe fertig mar, als icr) 3t)re 2)iffertation ^u fefjen befam: aud)

^abe ich tf)m gleich beim erften Slnblitfc ber <Sct)rift mein Ver-

gnügen barüber 31t erfennen gegeben, bafr ein ÜWann oon Styxem

©emichtc mit mir in biefem fünfte einftimmig benft" (Y, 510f.).

Unferc Aufgabe tattit nad) aliebem nur barin beftchen, ge*

nriffenfjaft £ti regiftticren, meldjc Obecn ber „ftrittf ber Urteils

Traft" bei 9JccnbelSfohn bereits oorgebtlbet fein fönnten: ,— eine

Arbeit, bie befonberS außerhalb ber engeren ©renken ber &ft$ettt

^umeift fcr)on geleiftet ift.
1

)

Schon aus ben Briefen „Über bie (Smpfinbungeu" mehr,

noch aus ber ^reisjehrift „Über bie (Soibena in methaphhfifchen

SBiffenfchafteir ic. Hingt cS tuic eine leife 9)cal)nung an bie

^citgenöffifche ^^ilofoptjic, bafj ber ftrenge, funftfeinbliche $ua^
ÜSmuS ber oberen unb unteren S eelenoerm ögen nicht

ruof)t aufrecht 311 erhalten fei, baft menigftenS ber Shutftgenufe

nicht einfeitig ben inferioren Gräften gugefchrieben merben bürfe

(f. oben S. 24 unb 38 f.). ftitf biefem mohl unter eugtifchcr

Rührung betretenen SBege ift bann üftenbelSfohn fortgefchritten,

bis er, ber begeifterte Stnljänger ber alten Schule, hierin manche

1) SBcicitiaelte »e*ief)ungen finb ityon oben 8. 16ff. («uifoffuiig bcö

ÖJenieä), 67 (Einteilung ber Äihifte), 93 (ftarbf nfunfO» 145

Ollufion) IC angegeben. Sigf. Gbr. ?l. ©ronbiS, ,„8ur Einleitung in

W. SW8. pbilof ecbriitcH", in ben «ef. Sänften, be|. 1,85,92. 96f.;

SJanjcl, „®cf. »?luj)ä>" 93 f.; ftattjerling, „W. SR*. pt)ilof u. religiöse

«ranbjä&e" löOff.; »raitmaier II, 73, 147 ff., 173, 196, 279.
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^Berührung mit Steint, bcm Sßerfünber einer neuen Vlra, gefunben

hat. Wlit (gntfehiebenheit nimmt er jene fcfyon bei 33 a um»
garten unb Üftcier 1

) angebeuteten Zweifel auf, ob roirflidt>

äße Sinnlichfeit, fei fic Hnfchauung ober (Smjjftnbung, nur etwa«

tfeegatioeä fei. 3n ben „3ufälligcn ®cbanfen über bie

Harmonie ber inneren unb dufteren Schönheit" ftellt

er ben Sa& auf, baft alle finnlidjc (SrfcnntniS ein untrügliche*

Urteil befi^c:

„2)a bie Sdwnfjeit eine unmittelbare ©mpfinbunq ift, bic nidjt

oon uniern Urteilen unb J8crnunftid)lüffcn abbängt, fo finbet aud)
in Slnfeljunq bcrfelben fein Irrtum, fein Jßornrteil üatt. . . . über-
haupt tjnt alle finnlicbc (Srfcnntniä btc untriiglidjfte fttbjeftiuc ©al)i =

Ijeit; unb ba btcieS aud) Pon ber Sdwnpcil gilt, io läfet ud) baoon
aud) mit ©ewißbeit idtficfeen, baß ber ©cqcnftanb, ber bicic fubjef=

tiüe Öricbcinung wirft, and) bie baju erforberlidjen ©iaenfcbaften.
wenigitenä in Söejuq auf biefeö Subjcft, befifren nuifie" (IV, i, 49 f.)

2)iefe ©ebanfen ^at er fpäter weiter »erarbeitet unb noch

einmal im IV. $bfdm. ber „äJcorgenftunben" (1785) flar

^um StuSbrucf gebracht: $)ie finulic^e ober anfehanenbe (SrfcnntniS

bebarf Weber ber Vernunft noch bc3 93crftanbc3 unb trägt bic

fyödjftc Überzeugung in fid}.
sJcidjt bieSinnlid)feit oerfchulbct uufere

Irrtümer, fonbern ber SJcangel, einen ftnnlichcn (Sinbrucf burd)

ben (Sebanfen richtig 51t fubfummteren. Vlud) bie Vlnfdjaunng ift

eine pofitioe Äraft nnfrer Seele..(»gl. bef. Ii, 268 ff. u. 291).

$luf ber ©runblage foldjcr Überlegungen baut er bann bie

£ef)re 00m ©efdjmacf auf, bie am beutlidjften in jenen ^wei

nach feinem Xobe oeröffentließt cn &uffä$en „Zufällige $c*
banfen über bie Harmonie 44

:c. unb „ SBcrwanbtf et) a f

t

be$ @utcn unb Schönen M
ausgebrochen wirb. $)arin ift

oiel ÄatitifdjeS enthalten, ja nach Söraitmaier (f. barüber
II, 191—196) „finben fid) in jenen gwei ffi^enartig unfertigen

Slb^anblungcn feiner frütjeften 3cit [?] bereit« alle (Elemente ber

fpätcren £ct)re 5?ant3", of)ne bafe eä itjm freiließ gelungen wäre,

fic in einer abfdjliejäeuben 3ormc l jufammenjufaffen.

Slber mitten in ba§ §erz ber „ftritif ber Urteilöfraft" für)rt

un3 jene oiel^iticrte Stelle aus bem VII. 2lbfd)n. ber „3Jcorgen-

ftunben", welche bie ©leic^bcredjtignng ber (5mpf inbung
mit ber SBtllcnS* unb @rf enntniätätigfeit burdjführt unb

zugleich ben äftfjetif d)cn ©cnufj als ein „rufjigeS SSotjl =

gefallen" (bei Äant „tntcrcffelofeS SBohlgcfallen") fennzeidmet,

oa§ einerfeits 00m begrifflichen Berftänbni« unabhängig ift unb
anbererfeitä oon bcm SSunfche abficht, ba3 Dbjcft bc3 3Bof)lge=

fallen« 51t befifcen:

„
sJ0can pfleget gemeiniglid) ba« Vermögen bei* Seele in ßr*

fcnntniSoerntögen unb iöegctnunggoerinögcn einzuteilen, unb bie

1) Sietje 3art, Ginfl. b. engl. ^()ilo). p. 81 unb 84 f.
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(Smbfinbung ber Suft unb llnluft fdion mit sunt 93egef)rung£üermögcn
hu rechnen. s2lHein mich bünfet, sroiicben bcm (Srfenncn unb 93cgef)ren

liege bog ^Billigen, ber Söcifall, bog SBoblgefallen ber Seele, metdjeS
noch eigentlich oon SBegierbe meit entfernt ift. 2Bir betrachten bie

(Schönheit ber 9?atur unb ber Sfunft, ohne bie minbeftc Regung öon
Söcgierbe, mit Vergnügen unb 2Bot)Igcfatten. ©3 febeinet öiefmcfjr

ein bcionbcreS Ü)ccrtmnl ber (Schönheit au fein, bafi fie

mit ruhigem Söoblg'cfallen betradjtet mirb; bafj fie gefällt,
luenn mir fie auch nid)t befifeen, unb oon bem Verlangen
fie su benu&en aud) noch fo meit entfernt finb. ©rftaläbann,
tuenn mir ba3 <2d)öne in Söeaiebung auf un§ betrachten, unb ben
99efi£ beSfclben olöeinöut anfetjen; alsbann erft ermad) t beiunSbie
Söcgterbc m haben, an un§ ju bringen, au befifeen: eine Segierbe,
bie oon bem ©enuffc ber ©diönbeit fet)r meit uuterfebieben ift. ÜBie

aber biefer SBefifc, io mic bie Stteaiebung auf uns, nicht immer ftatt*

finbet, unb fclbft ba, mo fie ftattfinbet, ben mabren ftrcunb ber

(Schönheit nidjt immer aur£abfud)t reibet, fo ift aud) bie ©ntofinbung
bc§ Schönen nidjt immer mit 53egierbe oerfnüöft, unb fann alfo für
leine ftu&ernng be3 53cgef)rung2»ocrmögcn3 gehalten merben. SBoÜte
man allenfalls bie Dticbtung, melcbe bie s2lufmerffamfeit burd) baä
SÖoblgefatlen ertjält, benfelben ©egenftanb ferner au betrachten,

moUte man biefe eine SBirfung beö $cgct)ning3ücrmögen3 nennen,
fo hätte ich im ($runbe nichts bamiber. Snbeffen fcheint eä mir
fdjieflidjer, biefeö SSoblgefaüen unb üöcifefatlen ber (Seele, baS a*oar

ein $cim ber Ukgierbe, aber nod) nid)t Süegierbe fclbft ift, mit einem
befonbern sJcamen au benennen unb oon ber ©emütSnnrube biefee

9iamen3 au unterfd)eiben. 3fd) loerbc e§ in ber ^otge iöitligungg*
oermögen nennen, um c£ baburd) fomohl oon ber iSrfcnntuiä
ber SBänrheit, al§ oon bcm Verlangen na d) bem ©Uten
abäuionbem. iit glcid)fam ber Übergang üom ISrfcnncn
aum Jöcgebren, unb oerbinbet biefe beiben iöermögen burd) bie

feinfte Slbftufung, bie nur uad) einem gemiffen Slbftanbc bemerkbar
mirb." (II, 294 f.)

2)a bie fjier fdjön unb flat entmi (feiten ©ebanten \id) in

gebrängter ^oxm fcfjon in einem mit „Suni 1776" batierten

2luffäfccf)en finben (IV, 1, 122), leimfjaft fogar fd)on in ben

*8emerrungen „#u ben ©riefen über bie (Smöfinbungcn" bon 1770

(IV, 1, 113: fiche SBroitmoict II, 148), fo gebührt SJienbelS*

fot)n ba3 SBcrbienft, anberttjalb Satjrgetjnte bor (Srfdjeincu

ber „ftrittf ber UrteilSfraft" bie tri djotomif d) e (Ein-

teilung ber ©eelenfräfte aufgeftellt unb bem ©efüt)t

be3 ©ct)öncn ein intcreff etofeä SQSo^lge fallen biubigiert

gu t)aben. 2)amit aber mar ber Anfang gemadjt, ben einfeitig

rationaliftifdjen (Staubbunft 511 überminben, melier ber ftuuft

eine Slfdjenbröbelrolle gegenüber ber <Sittlid)feit unb ber tfjeore*

tifcfjen (Srfcnntniä, btttierte, bamit mar ba$ äftt)etifct)e ©effitjl,

unb mit if)m aucr) bie Söiffenfctjaft bom ©djönen, erft grünblid)

„legitimifiert" (9t. ©ommer ©. 136).

9tocf) eine anbere, meit gurücf^uoerfolgenbe ©cbanfenrei^c

9}cenbel«fohn§ berührt bie ftunbamente ber „Äritif ber Urteil g=

fraft." 2Bir tjaben oben (©. 126) gefct)en, bafe fic^ Seffing
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in einem ©riefe oom 2. gebr. 1757 gegen bie Süufionäleljre

erflärtc nnb fic burd) bie „Smotionätfyeorie" gu erfefcen fudjtc, tt)o-

nad) alle ikibcnfdjaftcn, aud) bie aUcrunangcnctimften,
als Seibcnfdjaf ten angenehm finb, weil fie ein ert)öf)te£

9tcalität$bcmufetfcin ^tir 5olge haben. 2Nenbcl3fot)n fal) in bem
„fetjr frönen ©runbfafc" feine SBibcrlegung feiner 3Uufion3lcf)re,

bie er ja aud) für bie gufunft beibehielt. afyepticTtc if)n aber

im übrigen unb bebauerte. bafe ifynt „biefe feine ©emerfung
unbefanntmar,"al8 er bie „Briefe" fcr)rtcb. Sflanfollte nun erwarten,

bafi bie 1 7 ( i l erfd)iencnc Slbljanblung „SRlwpfobic ober .ßufä&e ^u

ben ©riefen über bie (Smpfincuugcn" baS ©erfäumte nadjfyole.

$icfc ftreift jeboer) nur bie fiefftngfrfjen ©ebanfen; lebhaft unb
cntfd)iebcn merben mir baran erft mieber in ben 9totcn „Qu.

ben ©riefen über bie ©mpfinbungen" erinnert, bie aWenbcfSfofm.

1770 für fief) nicbcrfdjrieb (IV, l, 113). Unb nun $ief)t aud>

bie neuere gnffung ber ,.9ff)apfobie" bon 1771 jeneftljeorie an*
£id)t nnb fudjt if)r mit §ilfc ber ©cr)uI|>I)iIofopr)ic eine breite

pftjdmtogifdje ©egrünbung $u geben:

„(Sine jebe ©orfteUitna fteljt in einer bopüelten ©esiebung:
einmal auf bic Sacbc, als ben ©ca.cuftanb berfclbcn, babon fic ein

©üb obcr&bbvud ift; unb fobann auf bie Seele ober bn£ benfenbe
Subjeft, bauon fie eine ©eftimmung au£ntad)t. SDiandje ©orftellung
fann al£ ©eftimmung ber Seele etma£ s2lnqenebmeS baben, ob fic

flleicb, al£ ©ilb beS (#cgenftanbe$, uou Üftifebilligunq unb 3öibcr-
miüen begleitet mirb. sÄiv ntüffen nn3 alfo mobl büten, biefe beiben
Schiebungen, bic obiettioe unb fubjcftiüe, nicht m ücrmenqeu ober
mit cinanber ju bermcdjtcln. . . .

s£6iv empfinben über bic Sin»
riebtuug unb bie ©efdmffenbeit ber Sacbc ihtft ober Unluft, nadjbem
mir ^Realitäten ober SUcaugcl an bcriclben mabmebmeu. ^vn ©e*
siebung auf ba3 benfenbe Subjeft, auf bic Seele bingegen, ift ba§
SBabntcbmcn nnb Grfeunen ber 3Rcrfmnle, fo wie bic ©caeuguna
bci> 5BoblgcfaUcn$ unb Wifcfaflens an bcnfelben, ctiua£ 3ad)lid)c8,
ba£ in brrfelbcn gefegt mirb, eine beiabenbe ©eftimmung, bic ber
Seele juifommt; baber mufe jebe ©orftellung. rocitigftenS in©c*icbung
auf baS Subjeft, als ein bejabenbeö ^väbifat bc§ benfenben 2öcfcn£,
etmaö SBobigcfallcnbcS baben" k. (I, 238 ff.).

©ercits 9R. Sommer (©. 125—128, t>gl. 341) madjt auf

bic Xragmeitc biefer ©ebanfen aufmerffam, bie fitf) aud) in

$ant3 „Äritif ber Urteilskraft" roicbcrfpicgcln. SWan lefe

Daraufhin beifpiclömeife ben VII. 2lbfd)nitt ber Einleitung ,,©on

ber äftt)ctifd)cn ©orftcllung ber ^roccfmäfcigfeit ber iftatur"

(föof. u. <5d)iib. IV, 29).

Eine gcmeinfainc Stellung behaupten ferner 9Jccnbet3fol)n

unb $ant gegenüber bem Erhabenen unb bem (£fcll)af tcn.

3Sic meit fic cinanber in ber Erörterung be3 erfteren entgegen--

fommen. ift oben S. 152 ermäfjnt morben. $nm ^meiten ^unft

ift ^u fügen, ba& Älaut, mic 9}^feS (f. oben ©. 48 f.), oon ber

frönen Äimft uictjt ctma 2)arftelfung beä Schönen, fonbern
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fd)önc 5£) a r ft c 1 1 it ii g tierlangt. ©o fofl if)r bcnn audj— unb

hierin ftc^t $ant näfjer $u SMofcä al3 $u ficffing — ba3

$äBlidje "id)t oermcfjrt fein. „
sJhir eine $frt §äfjlid) feit fann

nic^t bet ÜRatur gentäfe oorgeftcHt werben, ofjne alles äftt)etifd)c

SBofjlgefallen, mithin ber 5hinftfcr)önf)eit gu ©runbe su ridjten,

nämlid) Diejenige, meiere (£fcl ermerft. 3)enn weil in biefer

fonberbaren auf (auter (Sinbilbung berufjenben (Smpfinbung ber

©cgenftanb gleidjfam, als ob er fid) 511m ©enuffc aufbränge,

wiber ben wir bod) mit ©ewatt ftreben, uorgeftellt wirb, fo wirb

bie fünftlicr)e ^oTftellung be3 ©egenftanbeö oon ber Statur biefeä

©egenftanbeä fclbft in unferer ©mpfinbung nict)t meljr unter*

Rieben, unb jene fann afSbamt unmöglicr) für fdjöu gefjalten

Werben" (SRof. u. ©d)ub. IX, 182). $)aä ift gan^ eine $ara=
p\)xa\c ber 9Wenbcl£for)nfcr)en Slnfidjtcn, bie wir oben ©. 208

fennen gelernt tjaben.

2Ba8 9J?enbc(£fot)u unb <S er) i II er oerbinbet, ift if)r fjoljer

fittlid)er ©ruft, jener moralifd)c 3beaIiSmu3, ber fid) in if)ren

Sugenbwerfen fogar eine oerwanbte $rt fdjwungtwllcr $ar-
ftefiung gebilbet §at. SBeibc crfcr)Iie§en fieb mit innerer SBärme
ber ^ßlatonifdjen Sbee, bafj bie ©d)önf)eit bie (5rfd)einung3form

be§ ©uten fei. äRenbelsfofni af)nt, ©d)iller poftuliert — biefer

nad), jener öorSfant, aber beibe in gewiffem ©egenfafc gu if)m

— eine äftfyetifdje 33 Übung bc3 üttcnfdjen, bie itm für

bie l)öd)fte fittlid)c SJoUfommenfyeit empfänglich mad)t unb bie

rqlje 9iatur in eine fd)üne oerwanbett. ©efonber» ben Briefen

„Über bie ßmtofinbungen" mu( ber junge ©d)iÜcr ©l)inpatt)ie

entgegengebracht t)aben. ©tauben fie bod) unter bem «ßeidun

St) af teSburtiä, aus bem aud) feine 33egeifterung fd)on früt)e

9cal)rung unb Shaft gefogen trotte! ©eine ^^antafic „2)ie

Äünftler" ift faum mef)r als ber poetifd)c 9liebcrfct)Iag jener

©tubieu, bie mit ben Üftamcn ©f)aftc$butt), 23aum garten unb
9tfcnbel3io£)n uerfnüpft finb (fief)c 23ra i tmeier II, 150 f.).

$)er ßünftler foll nict)t moralifieren, barin waren beibe

einig. 2if)nlidj wie 2Wofe3 eine befonbere fünftlcrif dje ©itt =

lief) feit oon ber beä praftifdjen üebenS unterfdjeibet, Iet)rt

©d)iller in ber Slbfjanblung „Über ba§ *ßatf)etifdjc", baft ,,3)er

nämlid)c ©egenftanb in ber moralifcr)en <Bct)ät5itng mißfallen unb

in ber äftf)etifcf)cn fet)r an$icf)enb für und fein" fönne:

„(£r loirb bnbuvd), bafe er äftbctiid) braudibar ift, ntdrt mora-
li)d) befriebigenb, unb böburd), baß er moralüd) befriebiflt, nid)t
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äftbetifd) bvnurfibni". Söeiipiele mctben beigebracht für foCd>e „öanb=
lungen, über mcldic baS moralifdje unb äftbctifdK Urteil oerfdjieben

auffallen." „2)ic (#cfefomä&igfeit, meldie bie iücruunft alä moralifebe
Midjterin forbert, beftebt nicht mit ber Ungebunbenbcit, tucldic bic

CsinbtlbnngSfraft als äftbcttfdic SHiditerin ücrlangt." $amit hängt
suiammen, bafcfittlid) oollfommcne ©ba rattere unb biftorifchc
2 reue beut $)id)ter feinen poetiiehen ©rfolg üerbürgeu, ja bie äftbc*

tifdjc Straft beS ©inbrutfö letdjt in ftrage [teilen. „(53 ift ein ®lütf,

baf$ ba$ mabre @enie auf bic ftiugcrscigc nidjt üiel achtet, bie man
11)111, aus beffercr sJPceinung als» 5öefugnt3, su erteilen fid) fauer mer*
ben lafet; fonft mürben ©uljcr unb feine sJfadifotger ber beutfdicn
^oefie eine iebr smeibeutige (#eftalt gegeben haben. $en 9)cenid)cn
moraliid) auSsubilben unb üftatiounlgefüble in bem Bürger su ent-

sünben, ift smnr ein febr eljrenDoUer Auftrag für ben $id)ter. unb
bie 3)cnfcn miffen cS am beften, wie nahe bic ttunftc be3 (Erhabenen
unb «Schönen bamit sufammeubäugen mögen. s2lbcr ma3 bic £icht»
fünft mittelbar gan« üortrefflid) mndjt, mürbe ibr unmittelbar nurfebr
fdüedjt gelingen. 2>ic $>id)tfunft führt bei bem 9Jceufd)eu nie ein be»

fonbere» (Äefdiäft aus, unb man fünntc fein ungefdjicftcreS SBerfseitg

ermäblcn, um einen einsei neu ^luttrag, ein ^Detail, gut beforgt su
feben. Sbr SöirfnngSfveiS ift ba£ $otal ber mein'djlidjen 9iatnr, unb
blofe, infofern fic auf ben Gbaraftcr eiuftiefet, fnnn fic auf feine ein«

seinen Söirfungen (Sinflufj haben" 2C.

SSMc naljücrmanbt finb biefe ©ebanfen ben 9ftenbeIäfof)n*

fcfjen, bie mir oben in bem Kapitel über „Äfrmft unb 9J£orat"

fennen gelernt f)abcn!

$)ie fjier nur angebeutetc äftfjetifdje (5r$ief)ung aU
^orbebingung ber freien ©ittlidjfett f)at 6cf)iller bann

in einer ©cric Hott 27 ©riefen uint ©egenftanbe tieffinniger

Unterfucfumgeu gemacht. Äu8 mancherlei Witterungen ift be=

fannt, bafj ber 9(ieberfcr)rift bicfeS Sßerfcä ba§ ©tubium ber

(SdHjlpfjilofopfjen öornnging. 1

) 3lber and) otjne biefe anfällige

SfenntniS tnürbc un§ bei ber Seftüre ber ©riefe „Über bie äftf)e=

tifdjc (Srgicfjung be3 3)?enfcr)en" mattete $f)nlid)feit in ber Söc=

fjanblung be3 $roblem3 burefj (Suis; er (f. barüber SR. 6 omm er

©. 204 ff.) unb bcfonberS burcr) 2Kenbcl3fot)n fautft entgegen!

Sft eä boer) baSfelbe fjcifj ummorbene Xrjema, an bem fid) bic

„ftifyapfobie", bic ^rciäfcfyrift unb bie meiften fonftigen Arbeiten

unfereS $t)ilofopt)en üerfudjten. Jreilicf) fjattc er eS noef) roett

nattter angefaßt. Dtjne je bie fiäutcrnng be§ r)aarfcr)arf )onbern=

ben SfriligiSmuS an \id) erfahren gu rjaben, fteüte er fid) ben

belebenbcn ©inffufe ber Äunft auf unfer filtlicrjcd Vermögen

1) „33 o um garten lottl ia^ aud) nod) öorber leien" (53iiefto. Sd)iller§

mit Äörncr II, 309; 25. SJtai 1792). — „33efi&eft ober meifet 55u roiajtifle

©^ritten über bic Äunft, fo teile fie mir boc^ mit: Surfe, ©uljer, SBcbb,
9)tet)er, Sindelmonn, |>ome, Siattcuf, SSoob, TOenbelöf o nebft

fünf ober fed)§ fc^lecf)teu Sompenbien befijje id^ fdjon" (ebenba III, 1 ; 11. ^nnnar
1 793). — 9)ienbel^i'ol)n <= ©tubien jcjjcn auet) moljl baS äftl)ettfd)c Äolleg im
hinter 1792/93, bie Arbeiten sum „Kalliaä" unb ber üon 3ena unter bem
25. Januar 1793 batierte ©rief an Äörner (ebenbo III, 6 f.) oornuS.
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unmittelbarer unb wärmer Dor, alä bcr ©crjüfer ÄantS. T)en=

nodj liegt bcr Untcrfcrjieb beibcr meljr in bcr ö^orm alä im @e=
banfen. Üttit rote Haren iöcftimmungcn ©djiücr audj für bic

Vlutonomieberihtnft eintritt: in ber^bee roanbelt er biefel bestrafte,

bie einft ber $ßopu(arpf)ilofopt) gegangen, biefcr frctltdt) neben bem
moralifierenben ©ul^cr, jener unter bcr $üf)rerfd)aft beä üor

un|)f)ilofopt)ifcf)en §eraenämaHungen bemaf)renben Äant.
Tic bcmonftvattucit ÜSabrbcitcn, faßt SEcnbelöiobn, mirfen

nid)t nüe alcid) ftarf in unier iöegcbrunaSUfrmögcn. „ttNandje über-

zeugen bcn Sücrftanb. obue ba$ ©ernüt 511 berocaen, aemäbren beut«

lid)e ©rfenntniä, aber obue tfraft, Scben unb SBirffaniteit." „$Bcr
Don einer Söabrbcit übersengt ift, ber fann fic au eben ber .Seit un»
möglid) in 3mctfel sieben; allein man fann öon einer Jöerbinblidjfeit

tfjeorerifdi überzeugt fein unb il)r bennod) äuroiberbanbcln" II, 61).

@o aud) ©Ritter im 8. feiner ©riefe:

„Ta3 3eitalter ift anfgcflärt, b.b. DicSTenntniffe finb gefnnben
unb utfentlid) preisgegeben, lucldje binreidjen mürben, menigftenS
nnfere praftümen (JJrunbiä&c w bertdtftgcn .... Tic Vernunft bat
fid) Don ben Täufdrangen bcr Sinne unb öon einer betrüglidbcn

Sopbiftif gereinigt, unb bic ^bilofopbic fclbft, meldje und werft öon
ihr abtrünnig madjte, ruft uns laut unb bringenb in ben Sdjofc bcr
Statut aurütf — moran liegt es, baß mir nod) immer Barbaren finb?
GS muf$ alio, meil e3 nidjt in ben Tingen liegt, in ben ©emütern
bcr SNenidjcn etma§ üorbanben fein, road bcr sJtufnabmc ber 2öabr*
beit, aud) menn fic nod) fo bell leudjtete, unb ber Slnnabme berfetben,
nud) meint fie nod) io lebenbig überzeugte, im 2Bege ftebt." — sIBa3
ift nun baö .ftennunis unb ma3 bringt bic ßrlöfung? „dnergiebee
SJcutS gebort ba.w, bic £>inbcrniffe zu befämpfen, meldje fomobl bic

Trägbcit bcr 9iatur aU bic ^eigbeit be£ #crscn3 ber ©elebrung ent
gegcnfe&en. *ftid)t obue Söebeutung läßt bcr nltc 9Jh)tbu3 bie ©öttin
bcr ÜßJnbrbeit in üollcr Lüftung au§ $upiter3 öoupt fteigen; benn
fdmn ibre erfte 58errid)tung ift friegeriidt. 3d)on in ber (Geburt bat
fie einen borten Äampf mit Den Sinnen zu befteben, bie nu3 ibrer

füfeen Stube ntdrt geriffen fein wollen."

SBermanbtc 3been bei SKofcS:
„Si>ir 3ftcnid)en befi&en anfeer ber Vernunft, nud) Sinne unb

(StnbilbitngSfraft, 9ieigungcn unb ^eibenfdjaftcn, bie in ber SÖeftimmung
uniereS Tuns unb Mafien* öon äufeerfter Sid)tigfeit finb. TaS Urteil
unfrrer Vernunft fommt nidjt allzeit mit bem Urteile unferer niebern
Seelcnfräfte überetn, unb mennfiemiteinauber ftreiten. jornüffen fie not-
menbig eines beS anbern ^irffamfeit in ben Hillen immädjen" (II, 61V

Sßic gelangen mir nun jur Sßerebelung beS GfjarafterS,

ba bic (SrfenntniS allein uns biefen T)icnft nidjt leiften mill?

Tttrd) „bic Übe rseugunn beS .fersen ä", antmortct3)icnbel§=
iobn. „$)a$ innere (iJefübl, biete (Smpfinbunn beS Wüten unb ©Öfen,
SBabren unb galicben, toittt nad) unüeränberlidicn Regeln, nadi ri(0*

tigen 0)runbfäfeen, aber nad) ©runbfäßen, bic burdj anbaltenbe Übung
unterm Temperamente cinoerlcibt, bei und gleid)iam in Saft unb Sülut

ücrmanbelt morben finb. Ob fic aleid) auf unbcutlid)c ßrfcmitnid unb
öfters auf blofecSabridjeinlidifeitcngegrünbetfinb, iotftibre 2öirfnngsJ-

traft auf baö iöegcbrnngöoermöQen bennod) mett feuriacr unb leb»

baftcr, al$ bie S?iivfunqdfraft bcr bcutlidjften Jöernunftfdjlüfic, bie

obne ftertigfeit übersrugen, aber nidjt rübreu, uuterridjtcn, ober ba*
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©emüt nicht bewegen." Unb eines ber SJiittcl, inner Stoßen unb
Sollen, unier bunrlciS füllten mit bem (Srfenucn bc£ (Muten unb
©obren in ISinflaug ju bringen, finb bie fd)öncn fünfte unb Riffen»
frf)oftcn (II, 60 ff ).

Ober für^cr in ben „jmubtgrunbfäjjen":
„$ie ©diönbeit ift bie eigenmächtige 93eberrfcbcrin aller unterer

(Smpfinbuttgcn, ber ©runb oon allen unfern natürlichen Xricben unb
ber bcfcelcnbc ($rift, ber bic fpefulatiue Grrfenntniä ber
Söabrbcit tu Smpftnbuugcn ocrmanbelt unb w tätiger
(Sntfdjliefeung anfeuert" (1,282).

©an$ analog ©djißer:
„$)er 355 cfl *u bem ftopf mitfj burdj ba$ Joers geöffnet

lucrben. s2lu$bilbung be3 tSmpfinbungeüermögcn* ift alfo
ba3 bringenbere $ebürfni£ ber #cit, nidit blofe weil fic ein Littel
wirb, bie oerbeff ertc ©infidjt für ba3 ^eben luirffam su
madicn, fonbern fetbft bannn, meil fic hu herbei ferung ber
©infidit er lue dt." 2>a6 2£crfoeug buju aber ift, mic ber neunte
Söricf hinzufügt, bic fdjüne tfunft. -

Unb biefe fruchtbare ©ebaufcnrcicje eröffnet wieberum chic

neue Sßerfbcftioc : fo mic ber Äontifcrje SRigoriSmuS burd) biefc

^crmä^luug bcS ©ittlidjen unb &fthetifd)en übernmnbcn toirb,

fo wirb oon beiben s$f)ilofobf)cn audj auf rein et l)t feiern

©ebiet „bic Sftotroenbigfeit beS SlntagontSmuS oon ^ßflid)t unb
Neigung, toeldje bei ftaut gcrabc^u als SNerfmal ber moralifdjen

§anblung erfdjeint" (SBinbelbanb JI, 258), oerroorfen.

„SScnn auf ba§ fittlid)c betragen be3 üftcnfaVit", iebreibt

Schiller im oierten iörief, „mie auf natürliche Erfolge gerechnet
merben foU, fo mufe c§ 9tahtr fein, unb er mnfe fdjon burd) feine

Xrtcbc Mt einem foleben Verfahren geführt lucrben, alä nur immer
ein fittlicher CSharatter suv Jolgc haben fauu" k.

$)amtt ocrglcidic man folgenbe ©teile au§ ber „9if)abfobie"

bon 1761:
„3a, wer nadi ber hödifteu Stufe ber fittlichen SUoßfontmen.

heit ringt, wer nadi ber Scligfeit ftiebt, feine untern ©celcnfräfte
mit beu obern in eine Oolltommcne Jpnrmonic <ut bringen, ber mufj
es» mit ben ($efe$cu ber vJcntur wie ber ftünftlcr mit ben Ütegelu
feiner ftunft modicn. iSr mufi io lange mit ber Übung fortfahren,

bis er fid). in luälireubcr s2ludübmtfl, feiner Regeln nicht mehr be-

müht ift, biö fid) feine (ftrunbfäfee in Neigungen ocrmanbelt
haben unb feine Sugcnb mehr Naturtrieb aU Vernunft
Sit fein i et) e i ii I, 275V

Über $ant t)iutDeg reichen \)kx fein Vorgänger unb 9cad)'

folger einanber bic §änbc; beibc glauben an bic „fd)öne
©eelc", in ber fid) ber fittlidje Saft aller (Smpfinbungen bis

$u bem ©rabc ücrftd)ert t)at, bafj eS feinen Äawpf metjr gibt

äbrifdjen ©innlid)fcit unb Vernunft.

©djtoerer laffen fid) bei ©djitlcr etroaigc ©puren 9J?cnbcl3=

fohnS oerfolgcn, too fic fid) im einzelnen rjcrlteren. ©etuifj ift,

baf5 ber ^Begriff ber Sinntut nid)t ganj of)itc fein 58erbicnft

fortgebilbet ift (f. oben ©. 1 17 ff.), bagegeu läfct bic (Sntroitfclung
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beä dl a i o c n feine 3$orgängerftf)aft nur alnten (ogt. oben ©. 1 1

2

1

)),

unb aud) bie gan^ auf baä Sittliche augefpifcte Seljre oom
(Ergaben en erfcfyeintunS bei ©exilier gufelbftänbig unb gufantifd),

als baß man )it if)rer (Srflärung nod) oiel auf ÜWofeg jurütf=

greifen bürfte (ogl. oben©. 148 ff.). Da3 3>bcalifierung§oer =

fahren beä ßünftlcrS mirb oon ©djiüer groeimal im ©innc,

ia faft mit SBorten ätfenbcläfofjnä gefennaetdmet. 9J?an oergleidje

ben oben ©. 4f) f. mitgeteilten s2lbfd)mtt au3 ben „Jpauptgrunb*

fäjjen" mit folgenben befannten ©teilen au§ ber 5lbf)anblung

„Uber bie tragifdjc Äunft" unb ber Ste^enfion „Über Bürgers
©ebidjte":

„25ie Äunft erfüllt tfjren ^werf burd) Siadmbmung ber Katar,
inbem iic bie SBebiugnngen erfüllt, unter roeldirn baä Vergnügen tu

ber SSirftidjfcit möglid) luirb, unb bte aerftreuten Aufteilten ber

Statut su bie fem .ßtoetfc nad) einem oerftönbigeu SSlait oercinigt, um
ba», maö biete bloß jit tl)rcm 9?ebcnaioetf madite, als legten #n>etf

au crrcidKii" ((Sottafdje SlnSg. üon 1883, IV, 531).

„(Sine notmenbtge Operation be§ $)td)ter3 i ft ^bealifierung
ieineä CMegenftanbeS, ohne meldic er aufbort, feinen Kamen m Der*

bienen. $b,m fommt eö su, ba£ Jöortreffüdje feinem (Hcgenftanbrö
(.mag bieicr nun (^eftalt, (Sinoftnbnng ober £anblung fein, in ttun

ober außer itun mopnen! oon grobem, roentgftenS frembarttgen öei-
miftimnaen §u befreien, bie in mehreren ©egenftänben aerftreuten

Strahlen üon SHollfommenbeit in einem einzigen iiufammetn, einzelne,

ba£ (Sbcnmaß ftörenbc ^ügc ber Harmonie bcei (Jansen au unter*
werfen, baS ^nbioibucüe unb üofale sunt Allgemeinen m erbeben"
?c tßottafdje s2lu3g. üon 1883, IV, 757).

3)iefc Konfrontation, 311 Der nodj ber oben ermähnte ^ßaffuS

im 70. ©tücf oon Seffingä „^amburgifdjer Dramaturgie" tu'n*

gugegogen 511 loerben oerbient, ift ein braftifdjer 23cleg bafür,

in toie engen Schiebungen, trofc aller Slbtuanblungcn unb Gr»

Weiterungen, bie Siftljetif unferer Älaffifer mit ber äHcnbelä*

fotynS ftefjt.

Snmiefem ©dullerä funfttedjuifdjer 3lu$brutf „ifomprc*
fyenfion", ber in bem Sluffafc „Über 2Wattl)iffon8 ©ebidjtc*

1

eine

Atolle fpielt, mit 2Wenbel3fot)nfd)en ©djuL unb ©djlagmorten 511=

)ammenf)ängt, fudjt 9t. ©ommer(©. 129 f.) flargnftellen. G£nb*

lidj fei nod) ber |)inmei§ geftattet, baß bie (Einleitungen ber „tftbap*

fobie" oon 1771 unb beS Sluffafceä „Über bie tragt'fd)eShinft", bie

beibeoon ber angenehmen SBirfuna ber &ffeftc al£fold)cr
fyanbeln, eine gicmltcr) auffällige Übcrcinftimmung aufweiten.

©0 oiel aud) beibe Arbeiten ben $)uboS' fcfjcn Scfjrcn oer=

banfen mögen, fo ift bod) mancher ©ebanfe ber „9tf)ap)obic"

neu unb original, ber fid) nun in ©d)tfler3 $lbf)anblnng mieber^

finbet. ^r. Übcriocg („©filier a(g ^iftorifer unb ^ilofopb",
1884,.©. 17;i) finbet, baß ^icr ©^iüerS Darlegung „lebhaft

an Äußerungen ßeffing§ in feinem S3rieftocd)fel mit 9Jicnbel§=

1) «flT ^icesu «IftOC Qafft, „La poetique <1p Schiller", »jJoriS 1902.

Digitized by Google



fotjn erinnert; bod) mufe baf)ingefteHt bleiben, ob ©djiller bie*

felben gefannt J)abe.
M

3<f) meine, eS märe unbegreiflich, tote

©cf)iller in jenem ^rioatbriefe gefommen fein foß ;
motjl aber

fannte er bie M$Ht)a|)|"obic", in bereu (Eingang jene Seffing*
fct)en Engerlingen nneberf)olt unb frnftifijiert werben.

(SS fann nidjt toefenttid^ fein, nodj üerein^etten SRad^

mirfungen bei geitgenoffeu, etma bei Sßielanb, ©ul$er,
(Sberljarb, ÜttarcuS $>erj 2C. nadj$ufpüren. ©enug, baf? Süßen*

belSfol)tt ben (Srften feiner #eit mürbig beS ©tubiumS erfdjien

nnb üon if)ncn mit einer 2Sertfcf)ätjung bebadjt nntrbe, für bie

tüir heute fanm meljr einen Stfafeftab finben.

$lngefid)tS biefer £atfa<f)en liegt bie grage nafje: 2Bie

tonnte ÜKofcS 9ftenbelSfof)n fo in Sßergeffen^eit geraten nnb,

maS bem f)iftorifd)cn ©inn meit bebenflidjer erfetycint, üon ber

Äritif unb ©efdjicfjtäfdjreibung fo arg mitgenommen werben, nrie

cS if)m fo oft im Saufe bej& oorigen SafjrtyunbertS begegnet ift?

2)ie Antwort liegt in ben Sßertjältniffen, unter benen er lebte:

©eine nicht geringe Sßrobuftion ift oon bem großen unb mächti-

gen ©Raffen gcrabe ber allernächftcn .Seit fonfumiert unb

öößig überflügelt morben. (£inem Seffing unb Äant gegen-

über fann alt fein $un unb treiben nur als Vorarbeit ange*

fef)en werben. $)ie 9?ac^toelt, bie fict) beS reichen SefijjeS freut,

nimmt feinen Slnlafj, öngftltcr) nachzuprüfen, woher jebeS ©tücf

beS SReidjtnmS gefommen ift, unb fo fnüpft fid) benn für baS

allgemeine 93cmu§tfcin manches feiner Söerbienfte an ben sJlamen

befanntcrer .ßcitgenoffen.

^umal an ben tarnen SeffingS! $on üftenbelSfofjn liegt

nictytä 2lbgefd)loffcneS, nichts öollenbeteS oor. ©ein

©Raffen ift Xorfo geblieben. 9hir eine ganj fur^e ©panne Qtit

hat er fich mit Äritif unb $lftt)etif befdfäftigt. ©eine Jeber rut)te

bereits, als ßeffing feine „Dramaturgie" fd)rieb. Unb bann

fehlte itjm ber heiljame föabtfaliSmuS eineS ßeffing! 9tur jur

§älfte mar er ein „moberner" Üftenfcf), gur |)älfte fteefte er nod)

in bem abfterbenben ©eifteSleben ber breiiger unb oierjiger

Sat)re, baS it)n erjog unb l)eranbilbete.

©o gehörte er ju jenen ÜbcrgangSmenfdjen, über roeldje

bie „geil" ^inmegfdjreitct. SJZicht aber bie S&iffenfdjaft! (Sine

rutjig abwägenbe Ijiftorifc^e Sluffaffung wirb bem feinfinnigen

^^ilofop^en, trojj feiner geringen „bleibenben" Erfolge. ftetS

einen cljrcnoollen s$lak in ber ©efdjicf)tc ber merbenben $ftf)etif

einräumen.
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